
CARLYLE UND SCHILLER.

Carlyle nimmt in der ganzen englischen litteratur dadurch
eine ausnahmestellung ein, dass kein zweiter Engländer in dem
masse unsre deutsche litteratur studiert und sich an ihr ge-
bildet hat wie er. Darum ist es denn auch eine besonders
verlockende aufgäbe für den deutschen litterarhistoriker, zumal
in unsrer zeit der vergleichenden litteraturgeschichte, der
inneren entwicklung Carlyles nachzugehen und den prozess
seiner auseinandersetzung mit unsrer litteratur zu verfolgen.
Wie lohnend diese aufgäbe ist, wenn man nicht bloss wie
Streuli*) an der Oberfläche haften bleibt, sondern tiefer schürft,
zeigt in glänzender weise der vor zwei jähren in dieser Zeit-
schrift erschienene grosse aufsatz von Kräger, „Carlyles
Stellung zur deutschen Sprache und Litteratur.2) Aber er
zeigt auch zugleich, wie ausserordentlich reich das gebiet ist,
das sich dieser forschung eröffnet, nach wie vielen Seiten es
sich noch weiter verfolgen lässt, auf die Kräger nur den aus-
blick eröffnet hat. Und es muss umsomehr verlocken, seine
Untersuchungen weiter fortzuführen, als man es bei ihnen nach
beiden Seiten mit ebenso bedeutenden wie anziehenden er-
scheinungen zu thun hat, auf der einen seite mit unsrer
klassischen litteratur und Philosophie, auf der ändern mit einer
so fesselnden, eigenartigen Persönlichkeit wie Carlyle.

Von diesen erwägungen ausgehend, habe ich mir die auf-
gäbe gestellt, Carlyles Verhältnis zu Schiller nach allen
seinen Seiten, d.h. Carlyles beschäftigung mit Schiller, seine
anschauungen über ihn und seine innere beeinflussung durch

') W. Streuli: Th. Carlyle als Vermittler deutscher Litteratur und
deutschen Geistes (Zürich 1895).

«) Anglia bd. (1900) s. 145-342.
JLngli». N. P. XIV. l
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2 FEOHWALT KÜCHLEB,

ihn, vollständig und im Zusammenhang darzustellen. In den
grundzügen steht dieses Verhältnis zwar bereits fest und ist
so wohl am knappsten und besten in der neuesten ausgezeich-
neten Carlylebiographie von P. Hensel*) bezeichnet, aber doch
erst bei einer eingehenden Untersuchung werden sich diese
hauptzüge — nicht ohne gewisse nüancierungen — zu einem
grösseren und reicheren bilde verdichten. Gerade für diese
Untersuchung bietet sich eine fülle von material dar: in Car-
lyles briefen, seinen essays, seinen Vorlesungen und vor allem
in seinen beiden Schillerschriften, dem „Life of Schiller" (1825)
und dem essay „Schiller" (1831), die noch nirgends näher be-
handelt worden sind und doch eine eingehende prüfung und
Würdigung wohl verdienen und lohnen.

An einzelnen vorarbeiten zu unserer Untersuchung fehlt
es indes nicht. Vor allem ist H. Conrads aufsatz „Carlyle
und Schiller"2) zu nennen, dessen anläge und grenzen jedoch
weit engere sind als die von mir gewählten, indem er sich
im wesentlichen auf eine kurze besprechung der beiden eben
genannten Schillerschriften Carlyles beschränkt, in deren be-
urteilung ich zudem in vielen punkten zu abweichenden an-
schauungen gelangt bin. Die Zeugnisse für die erste beschäf-
tigung Carlyles mit der deutschen litteratur, von denen die
seiner ersten Schillerstudien einen grossen teil bilden, hat
bereits Kräger in seinem aufsatze aus den Early Letters
ziemlich vollständig zusammengestellt und zu einer fliessenden
erzählung verwoben. Derselbe hat ebenda und auch im V.
kapitel seines buches „Der Byronsche Heldentypus"3) schätzens-
werte hinweise auf die beeinflussung Carlyles durch Schiller
gegeben, deren darstellung bei Conrad mehrfacher berichtigung
und ergänzung bedarf.

Ich lasse meine Untersuchung folgenden gang nehmen.
In einem einleitenden abschnitt suche ich zu zeigen, von
welcher unmittelbaren bedeutung Carlyles bekanntschaft mit
Schiller für sein äusseres und inneres leben war. Darauf ver-
folge ich chronologisch Carlyles beschäftigung mit Schiller

l) Paul Hensel: Thomas Carlyle (Frommanns „Klassiker der Philo-
sophie6 XI. Stuttgart 1901). S. 81/82.

*) H. Conrad: „Carlyle und Schüler." Seufferte Vierteljahrechr. für
Literaturgeschichte (1889) s. 195—228.

8) V. kap. „Byron und Carlyle", s. 109—127.
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CARLYLE UND SCHILLER. 3

durch sein ganzes leben, wobei sich die einteilung des Stoffes
von selbst durch seine beiden Schillerschriften ergiebt: da diese
je eine grenzscheide in Carlyles Verhältnis zu Schiller dar-
stellen, so gruppiert sich das übrige material in drei kapitel,
die vor, zwischen und hinter die beiden dem „Life of Schiller"
und essay „Schiller" allein zu widmenden kapitel zu stehen
kommen. In einem siebenten und letzten abschnitt soll sodann
versucht werden, Schillers einfluss auf Carlyle nach seinen
verschiednen Seiten darzulegen.

L1) Schillers bedeutung für Carlyles leben.
In der bekanntschaft mit Schillers leben und werken fand

Carlyle nicht nur eine geistige bereicherung, sondern sie wurde
von direkter praktischer bedeutung für eine wichtige, vielleicht
die wichtigste Wandlung in seinem leben. Um diese bedeutung
voll verstehen und würdigen zu können, müssen wir uns Car-
lyles äussere und innere Verhältnisse in jenen jähren der ersten
bekanntschaft mit unserer litteratur und speziell mit Schiller
vergegenwärtigen.

Sie waren beide trüb und düster, ja Carlyle stand vor
einer ernsten krise, den „most miserable, dark, sick, and
heavy-laden years" seines lebens, wie er sie selbst in den
'Reminiscences'2) genannt und im lSartor Resartus' (Book II,
chapter VII—IX) so ergreifend geschildert hat Er war 23
jähre alt und sah noch keinen beruf, keinen festen platz im
leben für sich. Die einst zum Studium erwählte theologie hatte
er schon zuvor unter schweren inneren kämpfen und, wie ihm

*) Die Schriften Carlyles sind nach der 37bändigen People's (Shilling)
Edition citiert. Die in den no ten gebrauchten abkürzungen beziehen sich
auf folgende werke:

LoS = Life of Schüler.
CE I—IV = Critical and miscellaneous Essays, vol. 1—4.
R . . = Reminiscences by Th. Carlyle, edited by J. A. Fronde. L U.

London 1881.
EL L . = Early Letters of Th. Carlyle edited by Ch. E. Norton L 1814

—21, . 1821—26. London 1886.
EL — JW = Early Letters of Jane Welsh Carlyle etc. edited by D. G.

Ritchie. London 1889.
Fr . . = J. A. Froude: Th. Carlyle. A History of the first forty years

of his life 1795-1835. . . London 1882.
») R 1,141.

1*
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4 FBOfiWALT KÜCHLER,

bewusst war, zum schmerze seiner eitern aufgegeben. Aber
auch das dafür eingetauschte Studium der Jurisprudenz, dem
er sich obwohl ohne neigung doch zweimal, in den Winter-
semestern 1818 und 1819, mit ernstem bemühen hingegeben
hatte, vermochte er seitdem nicht fortzusetzen. Der beruf des
Schriftstellers aber, zu dem es ihn seit seinem 19. jähre hin-
drängte, <) lag ihm noch in weiter idealer ferne und schien
ihm nur in langem, angestrengtestem streben erreichbar zu
sein. So musste er sich vorläufig seinen unterhalt mit privat-
stunden verdienen. In seiner freizeit betrieb er eifrig seine
deutschen und geschichtlichen Studien und versuchte sich in
kleinen schriftstellerischen arbeiten für die Encyclopaedia
Dr. Brewsters. Für sein erstes bemühen, seine neu erworbenen
deutschen kenntnisse zu verwerten — er plante zu anfang
des Jahres 1821 eine Übersetzung von Schillers sämtlichen
werken — fand er jedoch bei den Londoner Verlegern kein
gehör (vgl. s. 7). Zu diesen äusseren bedrängnissen gesellte
sich noch sein körperliches leiden, die dyspepsia (verdauungs-
schwäche), die sich 1818 fühlbar zu machen begann und ihn
in den beiden folgenden jähren oft heftig quälte. So begreift
man, dass sich eine düstere melancholie seines gemüts bemäch-
tigte, in dem eine schmerzliche grundstimmung vielleicht noch
von seiner kurzen und unglücklichen ersten liebe, zu Margaret
Gordon, der Blumine des 'Sartor Resartus', zurückgeblieben
war. Aber noch schwerer als der druck dieser äusseren Ver-
hältnisse lastete auf Carlyle seine innere Zerrissenheit, der
drang nach einer Weltanschauung, die dem stürmischen kämpf
seiner gedanken über gott, die weit und das dasein den frieden
zu bringen vermochte. Im jähre 1818 erschien er, wie ein
brief an seinen Jugendfreund Thomas Murray2) zeigt, im
stoicismus ruhe gefunden zu haben, aber bereits im Januar
1819 schreibt er an einen zweiten freund, James Johnstone,3)
dass ihn das lebensideal Epictets nicht mehr zu befriedigen
vermöge. Und während er noch nach einer lebensanschauung

*) Man vergleiche den brief vom August des Jahres 1814 (Fr. I, 38),
worin 0. mit schwärmerisch begeisterten worten, die auffallend an die be-
kannten schlussverse in Schülers Jugendgedicht „Der Abend" erinnern, als
seinen höchsten und einzigen wünsch ausspricht, litterarische berühmtheit
zu erlangen.

*) EL 1,165. ») EL I, 206.
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CARLYLE UND SCHILLER. 5

rang, drängten sich seine religiösen zweifei wieder hervor und
Hessen den kämpf in seiner seele umso heftiger entbrennen.

Um die mitte des Jahres 1821 hatte all dies äussere und
innere leid seinen gipfel erreicht; Carlyle stand vor der ersten
und schwersten krise seines lebens. Da, in dieser höchsten
not kam die hilfe und zwar zugleich von zwei Seiten, von der
einen in sichtbarer, von der ändern in unsichtbarer gestalt
Die erstere trug die züge von Jane Welsh, seiner künftigen
braut und gemahlin, die andre aber floss ihm aus dem Studium
Schülers und Goethes, dem er sich damals mit ganzer seele
hinzugeben begonnen hatte. Das interesse, das Miss Welsh
seinen neuen idealen, Schiller und Goethe, zunächst allerdings
weit mehr dem ersteren als dem letzteren, sowie seinem eignen
litterarischen streben entgegenbrachte, musste ihm neuen mut
und neue kraft zu eigner produktiver thätigkeit verleihen.
Aus den werken Schillers und Goethes aber war ihm eine
neue lebensanschauung aufgegangen, die nicht auf Verneinung,
sondern auf freudige bejahung des lebens gerichtet war und
in der er von innen heraus die kraft zur Überwindung jener
krise fand. Noch im jähre 1821 entschied sich in ihm —
ohne zweifei durch das leuchtende vorbild der beiden grossen
deutschen dichter — der entschluss, allein dem freien berufe
des Schriftstellers in der hohen idealen auffassung Schillers
zu leben.

So sehr sich Carlyle später Goethe und ihm weit vor
allen anderen für seine lebensanschauung verpflichtet fühlte
und so sehr er im ' Sartor ßesartus' ihn als seinen retter aus
jener krise des Jahres 1821 darstellt, so belehrt uns doch ein
blick auf seine wirklichen Verhältnisse in jenem jähre, dass
dieses verdienst weit mehr Schiller als Goethe zuzuschreiben
ist. Denn abgesehen davon, dass Carlyle Goethe damals noch
weit weniger kannte als Schiller, musste in seiner läge das
leben Schillers viel mehr direkte vorbildliche bedeutung für
ihn besitzen. Bestand doch zwischen seiner läge und der des
jungen Schiller eine ganz auffallende ähnlichkeit. Die pa-
rallele zwischen den Jugendverhältnissen beider, die besonders
von Froude1) ausgeführt worden ist, tritt auch schon in unsern
vorstehenden andeutungen über Carlyles stürm- und drang-

Fr 1,131 u. 252.
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6 FROHWALT KÜCHLEB,

peilode hervor. Abgesehen von den mehr äusserlichen Über-
einstimmungen , der frommen erziehung und ursprünglichen
bestimmung für die theologie, der vorübergehenden beschäf-
tigung mit der Jurisprudenz, ist es vor allem der umstand,
dass beide einem der gewöhnlichen, sichern berufe entsagt und
im kämpfe mit armut, krankheit und inneren schmerzen ihren
eignen weg zu gehen gewagt hatten, nur dass bei Schiller die
äussere not viel grosser, die innere dagegen infolge des ihn
durchdringenden klaren bewusstseins von seinem genius viel
geringer war als bei Carlyle. Schiller hatte in dem kämpfe
gesiegt. An seiner siegreichen kraft richtete sich Carlyle auf,
und so verdankte er seine rettung aus der krise des
Jahres 1821 in erster linie ohne zweifei dem per-
sönlichen Vorbild Schillers.

So ist es auch leicht zu verstehen, warum Carlyle die
von ihm im jähre 1822 geplante serie von skizzen, die er
„Portraits of men of genius and character" betiteln wollte,
mit einer biographie Schillers eröffnete. Ihn zog ein tief-
wurzelndes interesse und eine warme begeisterung zu dieser
aufgäbe, wie aus dem werke deutlich genug zu spüren ist.
So liess Schiller subjektiv und objektiv Carlyle zum
schriftsteiler werden: subjektiv durch sein Vorbild und
objektiv, indem er ihm mit seinem leben und lebenswerke den
stoff zu seiner ersten grösseren schriftstellerischen leistung
bot. Doch bevor wir uns zu dieser ersten frucht seiner Schiller-
studien wenden, wollen wir in einem kurzen zweiten abschnitt
diese selbst bis zur abfassung jenes werkes verfolgen.

II. Carlyles beschäftigung mit Schiller bis zum
„Life of Schiller" (1820—23).

Zu anfang des Jahres 1819 hatte Carlyle begonnen, Deutsch
zu lernen, im sommer des nächsten Jahres las er zu Mainhill,
der einsamen väterlichen farm, wo er die ferien zubrachte,
Schillers werke, die ihm Mr. Swan von Kirkcaldy durch seine
korrespondenten in Hamburg besorgt hatte.1) Streuli führt
dazu eine 50 jähre später niedergeschriebene äusserung Car-
lyles an: „Ich erinnere mich noch wohl, wie die bogen von
Schillers werken in Mainhill ankamen und wie ungeduldig ich

') Fr I, 90.
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CARLYLE UND SCHILLER. 7

wartete, bis der buclibinder von Annan seine arbeit an ihnen
gethan hatte." !) Aus dem anfange des Jahres 1821 haben wir
die ersten direkten Zeugnisse von Carlyles beschäftigung mit
Schiller. Am 2. Januar 1821 meldet er seinem bruder
Alexander, dass er ein stück aus Schillers „Dreissigjährigem
Kriege" übersetzt und an den verlag von Longmans and Co.
nach London gesandt habe.2) Nach Froude3) wollte er be-
reits damals Schillers sämtliche werke übersetzen, fand aber
keinen Verleger dafür. Ein brief vom 18. März 1821 an seinen
Jugendfreund Kobert Mitchell zeigt, dass er damals den
„Wallenstein" las: „The colossal Wallenstein with Thekla the
angelic, and Max her impetuous lofty-minded lover, are all
gone to rest; I have closed Schiller for a night."4) In dem
ersten briefe an Jane Welsh vom 28. Juni 1821 spricht er die
hoffnung aus, mit ihr um die zeit des Oktobers die lektüre
„Lessings, Schillers und der übrigen" zu beginnen.5) Am
1. September wiederholt er dies und fügt hinzu, wie sehr er
sich freue, die Schönheiten Schillers und Goethes zum ersten
male mit einer mitfühlenden seele zu gemessen: „I never yet
met with any to relish their (Schiller's and Goethe's) beauties;
and sympathy is the very soul of life."6) Sie schreibt denn
auch einer freundin, Eliza Stodart, in einem briefe, den der
herausgeber -Ritchie, der grossneffe jener freundin, wohl mit
recht „early in 1822" ansetzt: „Mr. Carlyle was with us two
days, during the greater part of which I read German with
him."") In Carlyles briefen hören wir jedoch in der nächsten
zeit nur von seinen eignen schriftstellerischen planen. Erst
am 25. Juli 1822 teilt er seinem bruder John mit, dass ihm
der verlag von Oliver and Boyd die annähme einer Übersetzung
des „Teil" halb zugesagt hat, und er bittet deshalb, ihm das
werk, das er daheim gelassen hatte, mit der nächsten wasche
zu senden.8) Zu dem um diese zeit entstandenen von Froude
mitgeteilten gedichte auf die befreiung der Schweiz9) ist er
vielleicht durch die lektüre des 'Teil' inspiriert worden. Eben-
falls im Juli 1822 erinnert er Jane, dass sie ihm nicht ge-
schrieben habe, welches stück Schillers sie gegenwärtig lese

0 Streuli s. 29. ') EL I, 311. ·) Fr I, 97. 4) EL I, 332.
») EL I, 355. e) EL I, 370. 7) EL — JW p. 42. 8) EL , 103.
') Fr 1,172.
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8 FBOHWALT KÜCHHLBB,

und ob er ihr dabei helfen könne.1) Am 16. Dezember 1822
erkundigt er sich nach ihrer lektüre ddes 'Wallenstein'.2) Ihre
briefe an ihn aus jener ersten zeit ihrer bekanntschaft sind
ja leider nicht erhalten oder wenigstens nicht veröffentlicht,
aber ihre antwort, die uns Carlyle übberdies in seinem nächsten
gleich anzuführenden briefe erraten lilässt, kann uns eine dazu
völlig stimmende stelle aus Eitchies pwublikation ersetzen. Jane
schreibt an Eliza Stodart in einem won Ritchie in den Januar
1823 gesetzten briefe: „— and ouurself was in the act of
toasting a clean, cold handkerchief bbefore the fire — in pre-
paration for the last scene of Schilleter's Wallenstein, the most
tragical of tragedies — when the dooor burst open, and ..."3)
Am 25. Dezember 1822 meldet ihr CCarlyle, dass er ihr statt
des im vorigen briefe vorsichtig anggekttndigten 'Faust', den
er wegen der weihnachtsferien nicht D mehr von der Universitäts-
bibliothek hat bekommen können, dden 'Teil' und die 'Braut
von Messina' gesandt hat.4) Er füjigt sehr interessante be-
merkungen über beide dramen hinzu,, weshalb wir diesen brief
später, bei der besprechung derkritikk dieser dramen im 'Life
of Schiller', nochmals heranziehen werden. Dann nimmt er
auf ihre antwort über die wirkunpg des 'Wallenstein' auf
sie bezug, er billigt ihre herzlicheim thränen, denn auch er
schätzt das drama vor allen ändern.. In demselben briefe er-
wähnt er auch Schillers 'Don Carloss', den er Jane ebenfalls
zur lektüre gesandt haben muss, wirie sich aus einer zweiten,
später anzuführenden stelle ihres bbereits erwähnten briefes
aus dem Januar 1823 ergiebt.

Der nächste brief Carlyles beriachtet uns bereits von der
arbeit an seiner Schillerbiographie, deren entstehung wir im
nächsten ausschliesslich diesem werkke gewidmeten abschnitte
betrachten wollen.

III. Das „Life of SSchiller«.
A. Entstehung des werkkes (1823—25).

Das 'Life of Schiller' ist, wie bereits erwähnt, als die
erste nummer einer Skizzenserie eimtstanden, die den titel
'Portraits of men of genius and character' tragen sollte. Der

0 EL , 110. ') EL , 134. ») EEL - JW p. 68. *) EL , 156.
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CARLYLILE UND SCHILLER. 9

entwarf zu diesem sammeblwerke ist der umfangreichste unter
den mannigfachen litteraririschen planen, die in Carlyle nach
seiner geistigen wiedergetoburt in der mitte des Jahres 1821
auftauchten, und noch inscsofern von besonderem interesse, als
man in ihm schon einen v(vorklang zu den fast 20 jähre später
entstandenen Vorlesungen „On heroes etc." erblicken kann.
Durch seinen damals in Loiondon als prediger wirkenden freund
Edward Irving hatte Camrlyle auch einen Verleger, Henry
Taylor, gefunden, der dieie herausgäbe der skizzen in monat-
lichen nummern bei eineiBm honorar von 16 guineen für den
bogen übernahm.l) Statt i dieser ersten Vereinbarung erschien
aber der erste und — eiBinzige teil der serie, das 'Life of
Schiller*, zunächst in TTaylor's „London Magazine" in
3 teilen in der zeit vomm Oktober 1823 bis September
1824 — und nach Carlyleles später erinnerung in den 'Remi-
niscences' auch ohne die eerst versprochne honorierung.2) Zu
Taylors Zeitschrift bemerktet Stepherd in seiner Carlylebiogra-
phie: „the then famous ' I London Magazine', at that time in
the zenith and heyday of 5 its glory, with Charles Lamb, De
Quincey, Hood, Procter, a:and many other worthies among its
constant contributors."3)

Die inneren gründe, diiie C. bewogen haben werden, zuerst
eine biographie Schillers z zu schreiben, haben wir im ersten
abschnitt darzulegen gesuoicht. So bleibt uns nur noch die
äussere entstehungsgeschiclchte der drei teile zu verfolgen, die
dadurch an interesse gewinnt, dass sie einen einblick in
Carlyles innere verhältnissese in jener zeit, wie in die schwere,
schmerzensreiche art seineses produzierens gewährt.

Der erste teil „Schillllers Jugend" ist in der zeit vom
anfang des Jahres 18223 (vielleicht noch vom ende des
vorausgehenden Jahres) bis s etwa ende Mai verfasst und er-
schien im 'London Magaziiine' im Oktober 1823 unter dem
spezialtitel: „Schiller's Lifefe and Writings".

Wir kommen zu dieser r Zeitbestimmung durch die folgenden
stellen aus Carlyles briefeien. Im Februar 1823 schreibt er:
„There is poor Schiller lyiring too, at whom I must have a hit

') Fr 1,161. ») R I, 27*74.
8) Stepherd: Memoirs of thehe life and writings of Thomas Carlyle etc.
. London Ififm L 44.(I. H. London 1881) I, 44
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10 FROHWALT KÜCHLER,

or two before I sleep. It will be an invaluable life this of
Schiller's, were it once completed: so splendid and profound
and full of unction —".J) am 6. April: „That miserable farrago
of mine on the same subject (sc. Schillers Leben) goes on as
ill as anything can go. I have been thrice on the point of
burning it, and giving up the task in despair. Interruption
upon interruption, so that I have scarcely an hour in the day
at my disposal",2) und am 9. Mai: „'Schiller' also is to go
on."3) Der wichtige eintrag vom 23. Mai in sein tagebuch
ist dann für vier monate das letzte zeugnis davon, dass ihn
Schiller beschäftigte.4) Man ersieht aus ihm, dass Carlyle
damals mit der höchsten geistigen anstrengung, ja mit er-
bitterung um das Verständnis von Schillers philosophischen
schritten, vor allem seiner lehre vom schönen und der mora-
lischen und politischen bedeutung der kunst kämpfte.

In den folgenden briefen aus dem Juni und September
spricht er stets nur von der Übersetzung des 'Wilhelm Meister',
an der er gleichzeitig arbeitete, bis er am 20. Oktober plötz-
lich meldet: „'Schillers Life and Writings' is printed in the
last number of the London Magazine. The Editor sent me a
letter full of that „essential oil" — flattery, and desiring to
have the remainder of the piece without delay. Goethe is in
consequence suspended. I begin 'Schiller', Part II, to-morrow,
if I can." *>)

Wir führen diese briefstellen in extenso an, weil sie zu-
gleich Carlyles Stimmung gegenüber seiner arbeit in diesem
ihrem ersten stadium erkennen lassen. Nach der zuerst an-
geführten ist er sich wohl und sicherlich mit freuden bewusst,
dass er seine aufgäbe mit ernst und Vertiefung angefasst hat
und es seiner darstellung an schwung und glänz nicht fehlt,
wenn er auch Jane gegenüber nur mit selbstironie davon
spricht, aber schon der gleich darauffolgende heftige ausbruch
über die kluft zwischen seinem wollen und können lässt ahnen,
dass ihm die arbeit nicht leicht wird und noch nicht nach
seinem wünsch ausfällt. Der brief vom 6. April macht diese
ahnung zur gewissheit, denn der umstand, dass er an dem
werke nur wenig und nur mit Unterbrechungen hat arbeiten

0 EL , 181. ») EL , 191. 3) EL , 200. *) Fr. 1,196.
') EL , 229.
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CABLYLE UND SCHILLER. 11

können, kann ihn allein noch nicht dem verzweifelten ent-
schlusse nahegebracht haben, das bereits fertige zu verbrennen
und das ganze aufzugeben. Da müssen die gründe tiefer
liegen! Und in der that war es ja auch keine leichte aufgäbe
für ihn, den fremden — „a secluded individual", wie er sich
selbst am Schlüsse des vollendeten Werkes nennt1) — den
dürren biographischen bericht seiner deutschen vorläge zu
einer so lebensvollen, wirklichen biographic zu gestalten, wie
es ihm gelungen ist. Nicht unerwähnt wollen wir lassen, dass
Carlyle in demselben briefe, der an Jane gerichtet ist, also
während er an der Schillerbiographie arbeitete, mit höchster
Verehrung von Goethe spricht und von diesem, nachdem er
zuvor gesagt hat „You make a right distinction about Goethe:
he is a great genius and 'does not make you cry',2) zu
Schiller mit den Worten übergeht: As you are fond of tears,
I have sent you a fresh supply of Schiller. His ' Kabale und
Liebe' will make you cry your fill."3) Sehr interessant und
wichtig für die chronologische betrachtung ist, dass Carlyle
ebenfalls noch in diesem brief e, also am 6. April, Jane bittet,
sich von ihrer lektüre des „Karlos, Wallenstein, Teil, etc."
ihrer wirkungsvollsten stellen zu erinnern und sie ihm bei
ihrem nächsten Zusammensein in Edinburgh mitzuteilen, da er
auszüge aus den dramen in Übersetzung seiner arbeit einzu-
fügen gedenke.4) Leider ist uns keine briefstelle erhalten,
aus der wir ersehen könnten, ob und wieweit die wähl der in
das werk eingeflochtenen Übersetzungsproben wirklich auf den
geschmack und die Vorliebe von Jane Welsh zurückgeht.
Jedenfalls ersieht man aber aus den Worten Carlyles, dass er
damals bereits an die beiden nächsten teile des 'Life of Schiller'
dachte, die er erst ein halbes jähr später beginnen sollte.

Erst als der erste teil gedruckt war und der Verleger die
fortsetzung verlangte, begann Carlyle mit dem zweiten teile,
der die periode von Schillers niederlassung in Mannheim bis
zu seiner berufung nach Jena behandelt. Am 20. Oktober
schreibt er: „I begin 'Schiller', Part II., to-morrow, if I
can"5) und am 25. November kann er bereits melden: „So

*) LoS 175, 2 (die ziffer nach dem komma bezeichnet den paragraphen
auf der betreffenden seite).

') EL , 190. ') EL , 191. *) EL , 192. ') EL , 230.
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12 FBOHWALT KÜCHLEB,

having finished this 'Life of Schiller', Part , and sent
it off to London yesterday, I determine to sett off for Edin-
burgh ..."*) So hat er diesen zweiten teil, der noch einige
Seiten mehr umfasst als der erste, in dem kurzen Zeitraum
von vier bis fünf wochen geschrieben, was umso bemerkens-
werter ist, als er seit dem November wieder in einen körper-
lichen und seelischen zustand geraten war, den man wohl als
die zweite krisis seines lebens bezeichnen muss. Das geht
schon aus zwei briefen hervor, die zwischen den eben citierten
geschrieben sind. Am 2. November teilt er seinem bruder
Alexander mit: „I threw by my translation, and betook me
to preparing this notable piece of Biography", und andeutend
fügt er hinzu: „But such a humour as I write it in!"2) Offner
äussert er sich bereits am 11. November gegenüber John, dem
er schreibt: „I shall not start till I am done at least with
Part II. of tSchiller'. I get on with it dreadfully slow: I am
now almost half-done with writing it the second time —
often harder than the first; some nights I am fitter for the
hospital than the writing-desk; all nights (and I never
get it touched till then) I am sick and stupid and done, as
never man was that persisted in such a task."3) Vielsagend
ist auch ein eintrag in sein tagebuch vom November, wo sich
über seine arbeit die worte finden: „Schiller is in the wrong
vein — laborious, partly affected, meagre, bombastic. Too often
it strives by lofty words to hide littleness of thought. Would
I were done with it!"4) Volle klarheit über seinen damaligen
zustand erhält man aber erst aus der stelle in den * Reminis-
cences',5) wo Carlyle sich noch nach 43 jähren seiner damaligen
läge in all ihren schmerzlichen momenten erinnert, ferner aus
dem stück 4of unprinted reminiscences',6) das Norton in den
'Early Letters' mitteilt, und vor allem aus dem ergreifenden
briefe an seinen bruder Alexander vom 25. November 1823.7)
Aus diesen Zeugnissen ergiebt sich, dass Carlyle damals zu-
nächst unter seiner Vereinsamung litt. Die familie Buller, in
der er seit dem anfang des Jahres 1822 die stelle eines haus-

') EL , 245. a) EL , 236. 8) EL , 241.
*) Fr I, 198. Conrad (a. a. o. B. 226 anm.) bezieht diese worte ver-

sehentlich auf Schüler selbst.
5) R 1,208. e) EL H 201 note. 0 EL , 244/45.
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CARLYLEi UND SCHILLER. 13

lehrers bekleidete, war im Mai 1823 nach ihrer ganz abge-
schieden gelegnen besitzung Kinnaird House in Perthshire
verzogen, und Carlyle hatte noch dazu seine zimmer in dem
alten, sonst von fast niemand bewohnten gutshause angewiesen
bekommen. Dazu kam seit dem November ein andauernd
schlechter gesundheitszustand, um ihn in eine derartige seelische
depression zu versetzen, dass ihm seine läge wieder im trübsten
lichte erschien, ja er sich oft todesgedanken hingab. Und
wieder, wie zwei jähre zuvor in seiner ersten krise, war es
Schiller, an dessen vorbild er sich aufzurichten suchte. In
seinem tagebucheintrage vom November 1823 findet sich in-
mitten seiner klagen der ausruf: „Oh Schiller! what secret
hadst thou for creating such things as Max and Thekla when
thy body was wasting with disease?1)

Dieser zustand dauerte in ihm fort, ja steigerte sich noch,
als Carlyle den dritten teil des 'Life of Schiller' schrieb.
Am 16. Dezember bekam er die korrekturbogen vom zweiten
teil. Er bemerkt dazu in einem briefe an seinen bruder John:
„the thing two and twenty pages, and seems very weak. If
Providence ever give me back my health I shall write very
greatly better; if not, not."2) Am nächsten tage wolle er die
bogen zurückschicken. Der dritte teil sei noch nicht begonnen,
er hoffe aber bestimmt, in zwei tagen damit anzufangen. „If
it were done, I shall have nothing to mind but Goethe, which
is easy", fügt er hinzu, eine bemerkung, die von neuem zeigt,
dass ihm die arbeit an der Schillerbiographie nicht eben leicht
wurde. Er habe jetzt nur den Wallenstein gelesen, das drama,
das er im dritten teile zuerst besprechen musste.2) Denn
dieser dritte teil reicht von Schillers niederlassung in Jena
bis zu seinem tode. Vier tage später, am 20. Dezember,
meldet Carlyle, dass der zweite teil gedruckt sei, und fügt
in verzweifeltem tone hinzu: „Yet I cannot for my heart
begin the third. This will never do."3) Ebenso klagt er
seiner mutter noch am 23. Dezember: „The third Part of
'Schiller' is yet to begin: but I am so feckless at present
that I have never yet had the heart to commence it. It
must be done ere long."4)

*) Fr 1,198. ») EL , 247. 8) EL , 251.
·) EL , 252.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/16/15 11:00 PM



14 FROHWALT KÜCHLER,

Nach dem eintrag in sein tagebuch hat er ihn endlich
am 28. Dezember begonnen.1) Gerade damals stand er
im letzten, schwersten stadium seiner krisis, wie die ergrei-
fende Schilderung seines seelenzustandes zeigt, die er in der
sylvesternacht in sein tagebuch geschrieben hat.2) Dort heisst
es auch: „I am scribbling, not writing, Schiller. My mind
will not catch hold of it. I skim it, do it as I will, and I
am as anxious as possible to get it off my hands. It will
not do for publishing separately. It is not in my natural
vein." 3)

In den ersten tagen des neuen Jahres (1824) kam ihm
die erste hilfe. Die ' Times' brachte zu niemandes grösserer
Überraschung als der seinen einen auszug aus seiner Schiller-
biographie und zwar den anfang des eben erschienenen zweiten
teils, die eignen schönen betrachtungen Carlyles über das los
des Schriftstellers (vgl. s. 29f.) — für den jungen, gänzlich
unbekannten Verfasser gewiss eine hohe auszeichnung, dje
seinen tief gesunknen lebensmut wieder aufrichten musste.
Man kann die worte, in denen er in bescheiden versteckter
weise seinem bruder Alexander seine doch offenbar grosse und
herzliche freude über diese erste öffentliche auszeichnung zu
erkennen giebt, nicht ohne rührung lesen: „About ten days
ago the Introduction to Part II, which you have never seen,
appeared quoted in the Times newspaper; an honour, very
slender in itself, but sufficient to astonish the natives in this
Gothic district (sc. Kinnaird House). They begin to look
upon me as a youth of parts superior to what they had
suspected. The glory of being approved by 'Bloody old Walter',
as Cobett calls the Editor of the Times, is no doubt very
small: yet his approval was, so far as I can recollect, almost
the first testimony to merit on my part which could not be
warped by partiality, my very name and existence being
totally unknown to 'Bloody old'. Therefore I read it with
pleasure: it made me happy for ten minutes; cheerful for a
whole afternoon: even yet I sometimes think of it. If I told
all this to any other, 1 might justly be accused of weak and
immeasurable vanity: but to you, I know it will give pleasure,
as every pleasant thing that happens to me does. Jack and

*) Fr I, 201. l) Fr 1,199-201. ') Fr I, 201.
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CABLYLE UND SCHILLER. 15

you are the only two to whom I should think of mentioning
it. Let us not despise the day of small things! Better times
are coming."l)

Jedenfalls kam die ihm durch das noch unvollendete werk
zu teil gewordne freude der fortführung desselben sehr zu
statten. In demselben briefe vom 13. Januar 1824 kann er
bereits von einem tüchtigen, ihm natürlich noch nicht ge-
nügenden fortschritt berichten: „The writing of this weary
'Schiller' has occupied me to the exclusion of everything
beside. Nor is it finished yet! The third and last Part is
not above half done, though it will be wanted in a few days.
Till within the last weak, I could not for my heart begin it
handsomely and honestly. The mercury had made me weak
as any sparrow; and besides I was very idly-inclined. So I
am now obliged to write like a Turk, and vex myself day
and night that the thing is not done faster and better. It
certainly satisfies me very little." Bis hierher geht es in dem
alten tone der klage und Unzufriedenheit. Dann aber gesteht
er zum ersten male: „Yet the writing of it has done me good.
It has yielded myself along with all the trouble considerable
pleasure."2) Im tagebuche findet sich unter dem 7. Januar
der freilich noch sehr trübselig klingende eintrag: „Certainly
no one ever wrote with such tremendous difficulty as I do."3)
Und um dieselbe zeit schreibt er in verbittertem tone: „This
accursed Schiller is not finished yet . . . . and my mind has
been full, disagreeably so often, of this miserable Schiller."4)
Am 25. Januar meldet er Jane: „Schiller will be done at last
in about a week, God be thanked! for I am very sick of him",
und er fügt die widerspruchsvollen, bemerkenswerten worte
hinzu: '„It is not in my right vein, though nearer it than
anything I have yet done."5) Er fühlte also doch, dass er
mit dieser psychologischen biographic seiner begabung noch
am meisten entgegengekommen war.

lieber den endgiltigen abschluss der arbeit findet sich
keine weitere direkte nachricht, und so ist anzunehmen, dass
er anfang Februar 1824 erfolgt ist, als Carlyle von dem
einsamen, gefürchteten Kinnaird House in seine alte wohnung

>) EL , 257/58. 2) EL , 256/57. 8) Fr I, 202.
«) Fr I, 207 u. 208. 6) EL , 263.
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16 FROHWALT KÜCHLEB,

in Edinburgh zurückgekehrt war. So hätte Carlyle diesen
dritten, bei weitem umfangreichsten teil (er ist fast doppelt
so lang als der zweite teil) in der zeit vom 28. Dezember 1823
bis anfang Februar 1824, d.h. wieder in etwa fünf wochen
geschrieben — eine ganz erstaunliche leistung, zumal wenn
man sich seinen damaligen körperlichen und seelischen zustand
vergegenwärtigt. Sein unaufhörliches, ungeduldiges klagen
erklärt sich also kaum anders, als wenn man seine zur Un-
zufriedenheit und Selbstquälerei neigende natur in rechnung
zieht.

Im 'London Magazine' erschien der dritte teil in den
Juli-, August- und Septembernummern (1824).

Wenn Carlyle aber gehofft hatte, der ihm, wie es scheinen
möchte, gründlich leid gewordnen arbeit nun los und ledig
zu sein, so hatte er sich bitter getäuscht. Denn die zunächst
in einer Zeitschrift erschienene Schillerbiographie sollte sein
erstes buch werden, eine wähl, deren sie nicht unwürdig war,
und deren sich ihr Verfasser auch am ende seiner schrift-
stellerischen laufbahn nicht zu schämen brauchte.

Am 18. September 1824 schreibt er von Birmingham aus,
wo er von mitte Juli bis ende September zur erholung weilte:
„Schiller is almost at a stand. I have been thinking of it
and preparing improvements, but the Taylor creature is slow
as a snail."') In den nächsten tagen kehrte er nach London
zurück, hauptsächlich um die buchausgabe des werkes zum
abschluss zu bringen. Er schreibt am 27. September an
seinen bruder John: „The business' I could have had in
London may well surprise you; it was (alas! it is) the most
pitiful that ever man had: nothing but the collecting of a
few books for the completing of my poor 'Schiller*. You
cannot think what trotting to and fro I have had to get a
book or two of the most simple character." Schon daraus
geht hervor, dass Carlyle für die buchausgabe des 'Life of
Schiller' mehrere früher noch nicht benutzte werke befragt
und den text danach ergänzt, berichtigt oder erweitert hat.
Leider ist es mir trotz allen bemühungen nicht gelungen, die
Jahrgänge 1823 und 24 von Taylor's 'London Magazine' zu
bekommen, um die dortige erste fassung der biographie mit

*) Fr I, 235. ») Fr 1239.
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CARLYLE UND SCHILLER. 17

der der buchausgabe vergleichen zu können.') Doch dürften
die änderungen aus verschiedenen gründen nicht bedeutend
gewesen sein.

Einmal erscheint es an sich als ausgeschlossen, dass Car-
lyle 3/4 Jahr nach Vollendung der ersten fassung durch die
etwa in dieser zeit betriebene fortsetzung seiner Schillerstudien,
für die wir jedoch kein zeugnis haben, bereits zu wesentlichen
änderungen des inhalts sollte veranlagst worden sein. Ausser-
dem würde die zeit, die ihm in Wirklichkeit für die herstellung
der buchfassung zur Verfügung gestanden hat, zur ausführung
einer solchen inhaltlichen Umarbeitung als bei weitem zu kurz
erscheinen. Carlyle kam ende September nach London zurück
und fuhr bereits in den ersten tagen des nächsten monats
nach Dover, von wo er einen abstecher nach Paris machte
und erst anfang November nach London zurückkehrte. In
dieser auswärts verlebten zeit dürfte er nun kaum zu dieser
arbeit gekommen sein. Am 14. Dezember meldet er aber,
dass ein fünftel des buches bereits gedruckt ist.2) In der
hauptsache muss die Umarbeitung, wenn von einer solchen
geredet werden kann, anfang Dezember also fertig ge-
wesen sein, sodass nur die zeit des November für sie bliebe.
Froudes ausdruck „the rewriting and arranging of the Life
of Schiller"3) kann also nicht wörtlich genommen werden.
In den 'Keminiscences' sagt Carlyle selbst: „My 'Schiller' was
to be stitched together from the * London Magazine', and put
forth with some trimmings and additions as a book";4) er
spricht also nur von einer ausschmückung und einigen zu-
sätzen.5) Wahrscheinlich wird sich die neuerung der buch-
ausgabe in der hauptsache auf die hinzufügung der noten und
der appendix erstreckt haben, denn in den noten finden sich

!) Anfragen bei den bibliotheken in Dresden, Göttingen, München
und Berlin, sowie bei einem Londoner antiquar erwiesen sich als ver-
geblich.

2) EL II, 284. 8) Fr I, 254. ') R I, 274.
5) Auch Stepherd schreibt in seiner Carlylebiographie: his 'Life of

Schiller' was published in book form, with the addition of a few sentences
and paragraphs, either added as an afterthought, or restored to the place
from which they had been removed on their original appearence in the
magazine, either for want of space, or for other editorial reasons or
caprices (a. a. o. I, 46/47).

Anglia. N. F. XIV. 2
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18 FROHWALT KUCHLER,

ein paarmal sonst kaum benutzte werke citiert (vgl. s. 24).
Dafür lässt sich auch ein an sich unbedeutender Widerspruch
zwischen einer stelle in der appendix und im texte geltend
machen. Trotz dem in der appendix unter nr. 2 (p. 272) abge-
druckten briefe Schillers ist im texte (p. 25, 2) die vermutlich
stehen gebliebene angäbe zu lesen, dass der arrest eine woche
gewährt habe und über Schiller bereits nach der ersten reise
nach Mannheim verhängt worden sei.

Bis zum erscheinen des buches dauerte es übrigens noch
eine weile. Ging schon der druck selbst Carlyle zu langsam
von statten (am 8. Januar 1825 waren noch sechs bogen zu
drucken, am 22. noch zwei, und erst am 31. wurde er abge-
schlossen), so verzögerte sich die Veröffentl ichung durch
ein versehen in der herstellung des titelbildes, eines portraits
Schillers, bis in den März (1825). Am 28. Februar kann er
Jane die Zusendung des buches in zwei wochen bestimmt ver-
sprechen. Er selbst hatte sich in Ungeduld bereits zehn exem-
plare ohne titelbild herstellen lassen. Schon damals beab-
sichtigte er, Goethe ein exemplar seines erstlingswerks zu
senden, was er jedoch dann bis zum jähre 1827 verschob, wo
er noch die eben fertig gewordne * German Romance' beilegen
konnte. Titel und umfang der Originalausgabe des 'Life of
Schiller* giebt Stepherd folgendermassen an: „The Life of
Friedrich Schiller, comprehending an Examination of his Works.
London: Printed for Taylor and Hessey, 1825. 8vo. with por-
trait of Schüler, pp. VI, 352." ')

So hatte Carlyle nun erreicht, was seit jähren sein sehn-
lichster wünsch gewesen war: sein erstes werk lag fertig vor
ihm. Seine autorengefühle gegenüber seinem erstlingswerke,
das ihm übrigens ein honorar von & 90 einbrachte,2) spiegeln
sich in den beiden folgenden briefstellen wieder. An seinen
bruder John schreibt er (am 22. Januar 1825): „On the whole,
it is going to be a very pitiful but yet not utterly worthless
thing; a volume of three hundred and fifty pages, with portrait,
extracts, etc.; not well printed, worse written, yet on the
whole containing nothing that I did not reckon true, and
wanting nothing which my scanty and forlorn circumstances

*) Stepherd, a. a. o. I, 46 note.
») EL , 304.
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CARLYLE UND SCHILLER. 10

allowed me to give it. So I "commit it silently either to
everlasting Time", or everlasting oblivion; caring not a jot
about what the despicable gang of newspapers and magazine
critics say of it, or whether they speak of it at all",1) und
seiner mutter gegenüber äussert er sich (in dem briefe vom
31. Jan. 1825): „On the whole, it will make a reputable sort
of book; somewhat larger than a volume of 'Meister' (die
Übersetzung des Wilhelm Meister war 1824 in drei bänden
erschienen), with a portrait, etc."2) Er liess das werk anonym
erscheinen, nicht aus furcht vor der kritik, sondern weil er
dem publikum der hauptstadt nicht als Verfasser eines so
kleinen, anspruchslosen werkes bekannt zu werden wünschte,
noch sich überhaupt damit einen platz „among the mob of
gentlemen that write with ease" erringen wollte.3) Dass er
aber im gegebnen falle wegen dieses buches nicht zu erröten
brauchte, dessen war er gewiss; in dem briefe vom 31. Januar
versichert er seiner mutter: „it contains nothing that I know
of but truth of fact and sentiment" und fügt in schöner dank-
barkeit für das, was er in sich als das beste erbteil seiner
mutter empfand, hinzu: „What is it, in fact, but your own
sentiments, the sentiments of my good, true-hearted mother,
expressed in the language and similitudes that my situation
suggests?"4)

Wenn sich Carlyle sonst kühl, ja bitter und geringschätzig
über das werk aussprach, wie an einer anderen stelle des-
selben brief es an seine mutter: „after which I care not if
they (sc. the booksellers) let the thing lie and rot beside
them till the day of Doom",5) so erklärt sich das sowohl aus
der langwierigen, mit solchen schmerzen verbundenen ent-
stehung des werkes, wie aus dem umstände, dass Carlyle
beim abschluss desselben bereits darüber hinsichtlich des Stils
und teilweise auch des Inhalts hinausgewachsen war. Gegen-
über solchen gerade bei Carlyle besonders subjektiven urteilen
des Verfassers über seine eigne leistung ist es unsre aufgäbe,
das werk historisch-objektiv zu würdigen, wodurch es — be-
zeichnenderweise für Carlyle — nur gewinnen kann.

*) EL , 302. ') EL , 304.
8) EL , 304 u. 310 (briefe an seine matter and an Jane Welsh).
') EL , 305. 5) EL , 304.

2*
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20 tfROHWALT KÜCHLER,

B. Das w e r k selbst.
1. Quellen des Werkes.

Carlyles 'Life of Schiller' ist unter anderem dadurch aus-
gezeichnet, dass es die erste englische biographie unsres
dichters ist.

Wohl war Schiller in England seit dem anfang der neun-
ziger jähre des 18. Jahrhunderts in litterarischen kreisen be-
kannt, besonders seitdem Henry Mackenzie in seinem in der
Royal Society of Edinburgh im April 1788 gehaltenen und im
II. bände der Transactions dieser gesellschaft abgedruckten
vortrage über die deutsche bühne die 'Räuber' am eingehend-
sten besprochen und als das bedeutendste und genialste werk
der neueren dramatischen litteratur bezeichnet hatte.J) Ja,
Schiller hatte bereits bewunderer und auch nachahmer in der
englischen litteratur, besonders in der seeschule gefunden.2)
Seine hauptwerke waren zum grössten teile übersetzt, wenn
auch nicht immer getreu und musterhaft, und die mehrfachen
auflagen der Übersetzungen beweisen, dass sie auch viel ge-
lesen wurden.3) Die Ticcolomini' und lWallensteins Tod'
hatten sogar in einem ersten dichter, Coleridge, einen Über-
setzer gefunden (1800). Aber eine biographie des dichters zu
schreiben, daran dachte sicherlich auch 1823 noch niemand im
englischen inselreiche ausser dem jungen Carlyle, der zu dieser
aufgäbe, wie wir oben (im I. abschnitt) gesehen haben, durch
das gewonnene innere Verhältnis zu Schiller wohl auch der
berufenste war.

An englischen hilfsmitteln stand Carlyle also für seine
arbeit nichts zu geböte, und die deutschen waren für ihn
gewiss nicht leicht und nur in beschränkter anzahl zu haben.

') Transactions of the Royal Society of Edinburgh (1790) p. 180—192.
2) Vgl. dazu die aufsätze von Perry „German Influence in English

literature" (Atlantic Monthly, vol. 40, 1877 August), Weddigen „Die Ver-
mittler des deutschen Geistes in England und Nordamerika" (Herrigs Archiv,
bd. 59,1878), Theod. Zeiger: „Beiträge zur Geschichte der deutsch-englischen
Litteraturbeziehungen" (Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte,
hrsg. v. Max Koch. L bd. 1901. S. 246, 281—89, 311/12) und K. Sachs:
„Schillers Beziehungen zur französischen und englischen Litteratur" (Herrigs
Archiv, bd. 30, 1861, s. 83—110).

s) Eine chronologische Zusammenstellung der Übersetzungen findet sich
am Schlüsse von Sachs' aufsatz (a. a. o. s. 109/110).
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CARLYLE UND SCHILLER. 21

Dennoch hat er sich keineswegs mit seiner hauptquelle be-
gnügt, sondern sich noch um andre werke, vor allem später
für die buchausgabe bemüht. Schillers werke selbst lagen ihm
in der Cottaschen gesamtausgabe von 1812—15 vor, wie sich
schon aus den genauen stellenangaben zweier citate ergiebt.!)
Seine hauptquelle für das leben des dichters war das von ihm
ja selbst auch am häufigsten angeführte und citierte buch von
Heinrich Döring: „Friedrich von Schillers Leben. Aus teils
gedruckten, teils ungedruckten Nachrichten nebst gedrängter
Uebersicht seiner poetischen Werke." Dieses war ein jähr
zuvor — 1822 — erschienen, also das neuste und bei all seinen
fehlem und mangeln damals wohl das reichhaltigste und zu-
verlässigste werk über Schillers leben. Es ist — wie der
zusatz auf dem titel wohl andeuten soll — eine kompilation
aus biographien und aufsätzen über Schiller, leider nichts mehr
als eine blosse kompilation. Vor allem sind Körners „Nach-
richten von Schillers Leben", die die gesamtausgabe eröffnen,
vollständig, sozusagen als grundstock des ganzen, meist sogar
wortgetreu aufgenommen. Somit kommen diese für Carlyle
als eine zweite selbständige quelle nicht in betracht. Ver-
schiedentlich hat Döring auch — besonders für die besprechung
der werke — stillschweigend ein werkchen geplündert, das
1810 anonym unter dem titel: „Fr. v. Schillers Leben und
Beurteilung seiner vorzüglichsten Schriften. Den Verehrern
seiner Muse geweiht" in Reutlingen erschienen war. Wir
erwähnen es deshalb, weil Carlyle nach seiner angäbe daraus
u. z. aus der dritten aufläge (Heidelberg 1817) die note zu
p. 6, die den ausführlichen, bei Döring gekürzten Petersenschen
Originalbericht jener anekdote wiedergiebt, entnommen hat.
Sonst habe ich eine benutzung dieser biographie nur noch an
zwei stellen entdecken können.2)

Ueber die Döringsche biographie hat Carlyle sein urteil
vier jähre später in der einleitung zum ersten essay über
Jean Paul (1827) ausgesprochen. Wie er sich dort im allge-
meinen über das kompilationsverfahren des erstaunlich leistungs-
fähigen biographen lustig macht, so lässt er ihn speziell die
in seinem „Leben Schillers" zur schau getragne hüflosigkeit

*) LoS, note zu p. 10 u. 45.
2) Vgl. s. 41 note 4 und s. 45 note 2.
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22 FROHWALT KÜCHLER,

mit dem vortrefflichen, freilich für ihn wenig schmeichelhaften
vergleiche mit einer gestalt aus der englischen litteratur,
Sternes esel, büssen: ,, the 'Life of Schiller' his state did
seem rather unprosperous: he wore a timorous, submissive
and downcast aspect, as if, like Sterne's Ass, he were saying:
Don't thrash me; — but if you will, you may!" ')

In seinen brief en spricht C. nur einmal von einem i Leben
Schillers' und leider so unbestimmt, ja verwirrend, dass man
nicht sicher schliessen kann, welches buch damit gemeint ist.
Er schreibt am 6. April 1823 an Jane: „You will also read
Schiller's life: it is written by a sensible and well-informed
but very dull man. I forget his name — but Schiller once
lived in his house — near Leipzig, I think." 2)

Da Carlyle nach allen sonstigen Zeugnissen in dieser zeit,
im April 1823, vor allem die biographien Dörings und Körners
benutzt und zur hand gehabt hat, wird man zunächst bei diesen
angaben an einen der beiden denken. Rätselhaft erscheint es
dann freilich, dass der name des Verfassers Carlyle nicht gegen-
wärtig ist. Nach dem letzten satze „Schiller once lived in
his house — near Leipzig, I think" könnte Körner gemeint
sein, obwohl die Unsicherheit und ungenauigkeit der angäbe
dann sehr verwunderlich wäre, da Döring von Schillers aufent-
halt bei Körner in Dresden und Loschwitz ganz genau be-
richtet3) — und nach ihm Carlyle selbst im 'Life of Schiller'.4)
Noch bedenklicher wird die sache dadurch, dass Carlyle bei
der niederschrift der direkt vorhergehenden stelle des briefes
— wie mir scheint — unter dem einflusse der lektüre von
Dörings buch gestanden hat. Er schreibt da von 'Kabale und
Liebe' und citiert dabei deutsch die worte Ferdinands „Du
Louise und ich und die Liebe", die in dem drama selbst keines-
wegs besonders hervortreten,5) wohl aber ein längeres von
Döring gebrachtes citat eröffnen,6) wozu noch zu bemerken
ist, dass sich Carlyle auch im 'Life of Schiller' in der wähl
der citate oft an Döring angeschlossen hat.

Das über den Verfasser des buches gefällte urteil — „it
is written by a sensible and well-informed but very dull
man" — würde ausserdem nicht recht zu dem prädikate passen,

') CE I, 3. ') EL , 191. ») Döring s. 87. *) LoS p. 54,1.
5) Kabale und Liebe III. akt, 4. scene. ) Döring s. 215.
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das Carlyle Körners biographischer skizze im 'Life of Schiller'
beilegt: „The well-written life, prefixed to the Stuttgard
and Tübingen edition of Schiller's works, is by this Körner",J)
dagegen schon eher zu der später über Döring gefällten, oben
(s. 22) angeführten kritik. Doch könnte sich diese differenz
in der bewertung von Körners 'Nachrichten' aus der gerade
in seinen briefen stark hervortretenden neigung Carlyles zur
aburteilung erklären.

Der erste satz der kritischen briefstelle „You will also
read Schiller's life" könnte wieder mehr auf das grössere und
reichhaltigere buch von Döring als auf die ziemlich knappen
Körnerschen 'Nachrichten' deuten, wogegen der schlusssatz
„Schiller once lived in his house — near Leipzig" wieder direkt
ausschliesst, dass Döring gemeint sein kann.

Somit scheint es, dass sich die stelle weder auf Körner,
noch auf Döring, sondern vielmehr auf das werk eines dritten
bezieht. Nun finden sich in der that im 'Life of Schiller'
einige unbedeutende (leider meist unglückliche) abweichungen
von Döring, besonders in den daten, und einige kleine Zusätze
(über Schillers Verhältnis zu fräulein von A***, über den un-
glücklichen jungen nacheiferer Karl Moors), die auf eine
dritte quelle weisen. Welches aber diese quelle gewesen ist,
habe ich auch auf grund der erörterten briefstelle nicht aus-
findig machen können.2)

Ihre kenntnis würde indes kaum an dem allein wesent-
lichen urteil über Carlyles quellenbenutzung, zu dem man
durch die vergleichung mit Döring kommt, etwas zu ändern
vermögen. Wohl aber ermächtigt dieses zu der Vermutung,
dass Carlyle auch hier nur die thatsache, also z. b. das gerächt
von dem unglücklichen nacheiferer Karl Moors3) aus der quelle
geschöpft hat, ihre erklärung und beurteilnng aber von ihm
selbst stammt.

Von dieser quelle X abgesehen, scheint Carlyle für den

J) LoS p. 54 note 4.
2) Auch die prüfung von Grubers schrift „Fr. Schiller. Skizze einer

Biographie usw." (Leipzig 1805), sowie der strafwürdigen sudeleien von
Omler „Schiller oder Sceneii und Charakterzüge aus seinem späteren Leben"
(Stendal 1805) und „Schiller, der Jüngling, oder Scenen und Charakterzüge
aus seinem früheren Leben" (Stendal 1806) hat nichts ergeben.

») LoS p. 20,1.
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24 FROHWALT KÜCHLEB,

text des 'Life of Schiller', wie er ihn für das London Magazine
niederschrieb, ausser Döring (Körner wie immer Inbegriffen)
keine hilfsmittel benutzt zu haben, wenn unsre Vermutung zu-
trifft, dass die noten und die appendix erst bei der buchaus-
gabe dazu gekommen sind (vgl. s. 17/18).

Für diese sind mehrere, von Carlyle selbst angegebne
werke benutzt, die für den text kaum in frage kommen und
wahrscheinlich mit den büchern identisch sind, die sich Carlyle
in London vor der fertigstellung der buchausgabe des "Life"
mit vieler mühe verschafft hatte (vgl. s. 16).

Der erste teil der appendix, die skizze von Schubarts
leben, ist auf grund des artikels in Jördens' "Lexicon deutscher
Dichter und Prosaisten" geschrieben, das Carlyle auch einmal
in einer note zum texte1) citiert. Für den zweiten teil der
appendix, 'Letters of Schiller', benutzte er die in dem kleinen
bibliographischen anhang bei Döring angeführte Publikation
der „Briefe Schillers an den Freiherrn von Dalberg in den
Jahren 1781—85" (Carlsruhe 1819). Ueber Dalberg verschaffte
er sich im Leipziger konversationslexikon (bd. III) auskunft.
Endlich legte er dem dritten artikel der appendix „Friendship
with Goethe" Goethes in seiner Zeitschrift „Zur Morphologie'4
1817 erschienenen aufsatz „Glückliches Ereignis" zu gründe.

Ausserdem hat er für den text auf p. 95/96 nach der an-
gäbe in der note „Herders Leben" von seiner witwe benutzt
und auch Grubers Wielandbiographie nach dem verweise auf
p. 53, den allerdings auch Döring giebt, vielleicht eingesehen.

Als die grundlage und hauptquelle für das 'Life of Schiller5

selbst ergiebt sich nach allem die Döringsche biographie.
Carlyle hat die biographischen thatsachen natürlich aus ihr
schöpfen müssen, und so fallen die zahlreichen lücken und
Unrichtigkeiten in denselben (soweit sie nicht der quelle X
entnommen sind) ohne weiteres auf Döring und von diesem
wieder auf den ganzen damaligen noch sehr dürftigen stand
der Schillerbiographie zurück.2) In der besprechung der werke
dagegen ist Carlyle durchaus selbständig und sogar, wie wir
sehen werden, höchst subjektiv. Döring führt sie in der

') LoS p. 150 note.
*) Ich werde sie deshalb auch nur da anführen, wo sie Carlyles eigne

betrachtung irregeleitet haben.
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erzählung vom leben des dichters meist nur ganz kurz an und
lässt dafür auf diese drei abschnitte, „Schiller als dramatischer
Dichter, Schiller als lyrischer Dichter und Schiller als Lehr-
dichter", folgen, in denen er auf die dramen und gedichte
näher eingeht. Carlyle dagegen bespricht die einzelnen werke
in der biographie selbst an den stellen, die ihnen nach ihrer
entstehung zukommen.

Für uns erscheint es indes zweckmässiger, die beiden im
'Life of Schiller' selbst verschmolzenen teile, den biographischen
und den kritischen, zu trennen, um so einerseits Carlyles auf-
fassung und darstellung von Schillers leben und Persönlichkeit,
andrerseits seine kritischen besprechungen der werke für sich
im zusammenhange betrachten und beurteilen zu können. Da-
nach sollen die eingeflochtenen Übersetzungsproben sowie die
appendix kurz besprochen werden, um mit einer Würdigung
des ganzen Werkes diesen abschnitt zu schliessen.

2. Der biographische teil.
Bereits oben ist einmal erwähnt worden, dass Carlyle den

dürren biographischen bericht seiner vorläge erst zu einer
wirklichen biographie gestaltet habe. In der that erzählt
Döring den verlauf von Schillers äusseren Schicksalen, ohne
nach ihrem Zusammenhang mit seinem innern zu fragen, ge-
schweige denn auf so etwas wie eine innere entwicklung des
dichters zu achten. Er bietet somit nur das gröbste roh-
material für eine biographie, nur die thatsachen, die erst zu
interpretieren waren. Aber gerade diese aufgäbe hat Carlyle
in einer weise gelöst, in der kein geringerer als Goethe sofort
die hervorragende begabung des jungen Verfassers erkannte.
Indes mit dieser Vertiefung, dieser inneren begründung und
Verknüpfung von Schillers leben hat sich Carlyle noch nicht
begnügt. Sein ziel ist die herausarbeitung von Schillers
eigenart als mensch und dichter, und darum legt er den
Schwerpunkt auf seine geistige und seelische Veranlagung und
entwickelung. Um dies bei der dürftigkeit seiner quellen zu
erreichen, bedurfte es der liebevollsten Versenkung in die je-
weilige läge des dichters bis zur Identifizierung mit ihm und
eines feinen psychologischen Verständnisses. Dieses besass
Carlyle in hohem masse und an der ersteren hat er es nicht
fehlen lassen. In der psychologischen darstellung liegt ent-
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26 FROHWALT KÜCHLER,

schieden der hauptreiz und hauptwert des 'Life of Schiller'.
Dieser kann auch dadurch nicht vermindert werden, dass sich
Carlyle in der erschliessung von Schillers seelenzustand einmal,
bei der Schilderung seines Bauerbacher aufenthaltes, geirrt hat.
Daran ist nicht eine trübung seines psychologischen Scharf-
blicks, auch nicht eine Überschätzung der energie des jungen
dichters, sondern einzig das völlige versagen seiner quellen
schuld, die von den näheren Verhältnissen Schillers, seinen
äusseren und inneren bedrängnissen zu dieser zeit absolut
nichts berichten.

Es liegt in alledem schon angedeutet, dass auch dieser
biographische teil des 'Life of Schiller' einen stark subjektiven
Charakter trägt. Der Verfasser tritt sehr oft mit seiner person
hervor, er macht kleine exkurse, ja fügt längere selbständige
betrachtungen ein, so zu anfang des zweiten teils. Ausserdem
verfolgt Carlyle mit dem werke entschieden eine tendenz: er
will Schiller vor allem als grossen Charakter darstellen, der
sein lebensziel, die volle entwicklung seiner inneren Veran-
lagung, in langem, hartem kämpfe mit den schwierigsten Ver-
hältnissen nie aus dem äuge verloren und endlich als sieger
erreicht hat.

Nachdem ich so die hauptgesichtspunkte für Carlyles dar-
stellung von Schillers leben bezeichnet habe, wende ich mich
ihrer besprechung im einzelnen zu, indem ich sie durchgehende
mit den quellen vergleichen und besonders bei den stellen ver-
weilen werde, wo Carlyle an ihre angaben selbständige be-
trachtungen anknüpft oder ganz eigenes giebt.

Carlyle hat Schillers leben für seine darstellung in drei
teile geteilt, wie wir bereits aus der entstehungsgeschichte des
'Life of Schiller' wissen. Er nimmt die dritte und vierte
Periode nach der Körnerschen und Döringschen einteilung zu-
sammen in seinen dritten teil, während sich sein erster und
zweiter teil ungefähr mit der ersten und zweiten periode bei
Körner und Doling deckt.

Part L
Der erste teil ist betitelt „Schiller's Youth" und umfasst

die jähre 1759—1784.
Carlyle beginnt mit einer kurzen, sehr ansprechend ge-

schriebenen einleitung, in der er zunächst Schillers bedeutung
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als dichter und mensch hervorhebt, die ihn zu einem klassiker
stemple, der nicht nur seiner nation und zeit allein angehöre.
Eine biographie von ihm, mit deren gesichtspunkten und zielen
er indirekt sein programm anführt, sei eine schöne und ver-
lockende, aber auch wegen des mangels an quellen schwere
aufgäbe, zumal für einen ausländer, sodass er nur mit den
bescheidensten ansprüchen an sie herangehe.

In den ersten abschnitten über die frühste Jugendgeschichte
Schillers vermag Carlyle natürlich nicht viel mehr zu geben
als die ihm in seinen quellen berichteten thatsachen. Doch
lässt er das wesen der eitern des dichters, besonders die
frömmigkeit des vaters schärfer hervortreten und berührt auch
den einfluss ihres Charakters auf den des sohnes. Von dem
knaben Schiller entwirft er ein frischeres und reicheres bild.
Seine frühe neigung für den theologischen beruf giebt Carlyle
die erste Veranlassung, einen, tieferen blick in die seele des
knaben zu thun und diese neigung aus inneren gründen, seiner
Veranlagung, und äusseren, seiner erziehung, zu erklären. Dass
Schiller auf der schule in Ludwigsburg für die lateinischen
klassiker Vergil und Horaz nur geringes interesse zeigte, nimmt
Carlyle ebenfalls nicht als blosses faktum hin, sondern sucht
es durch das frühe alter des schülers und die eigenart dieser
dichter als sehr natürlich hinzustellen.

Von dem eintritt Schillers in die militärische pflanzschule
Karl Eugens, von dem beginn seiner leidensjahre ab kann
Carlyle nun sein Verständnis für Schillers läge und seine warme
teilnähme an ihr voll zum ausdruck bringen. Mit bitterm
höhne charakterisiert er in äusserst treffender weise die zwangs-
methode der schule, um dann zu zeigen, wie gerade der junge
Schiller bei seiner Veranlagung und nach seinen in fröhlicher
ungebundenheit verbrachten knabenjahren unter ihr leiden
musste. Mit glück hebt er hervor, dass sich der junge eleve
in die lektüre der dichter mit umso grösserem eifer versenken
musste, als er in dieser poetischen den ersatz für die ihm ver-
schlossene wirkliche weit suchte. Das erwachen seiner liebe
zur dichtkunst und ihr zurückdrängen, um zuvor sein prak-
tisches ziel, einen festen beruf, zu erreichen und ihr dann
umso reiner und treuer dienen zu können, ist mit schönen,
warmen worten bezeichnet. Sein leiden unter der schuldis-
ziplin und sein erstes ankämpfen gegen sie ist im anschluss
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an Döring,!) nur eindringlicher geschildert. Selbständig da-
gegen deckt Carlyle die entwicklung auf, die Schillers inneres
unter diesen Verhältnissen nehmen musste und als deren pro-
dukt die * Räuber7 anzusehen sind. Er kommt direkt zu dem
etwas paradox klingenden, aber gewiss nicht unzutreffenden
Schlüsse: „there seems no doubt that, but for so mean a cause
as the perverted discipline of the Stuttgard school, we had
never seen this tragedy".2) Selbständig hebt er auch hervor,
dass ein anderer, weniger starker Charakter in der läge
Schillers wohl seine Widerstandskraft und seinen Idealismus
verloren hätte.

Nach der umfangreichen besprechung der * Räuber' hat
Carlyle sogleich wieder gelegenheit, ein durchaus persönliches
urteil zu fällen. Körner und Döring stellen das verhalten des
herzogs Karl Eugen gegen Schiller als im gründe durchaus
gut und väterlich gemeint dar. Carlyle dagegen, der energisch
für Schiller partei ergreift, kann in dem herzöge nur den
Verständnis- und gefühllosen monarchen erblicken, dem das
ungezügelte talent seines unterthanen höchstens unbequem
war. Von den zahlreichen Schillerbiographen, die über diesen
fall schon zu gericht gesessen haben, dürfte der herzog noch
von keinem so bedingungslos verurteilt worden sein wie hier
von dem warmherzigen anwalt des jungen dichters. Während
ihn Döring einen vielseitig gebildeten fürsten nennt,3) be-
zeichnet ihn Carlyle in seinem grimme als ' of limited faculties'.4)
Sein späteres, allerdings passives verhalten gegen Schiller, auf
das Döring seine meinung hauptsächlich stützt, kann für Car-
lyle an seinem urteile über sein damaliges vorgehen gegen
den dichter nichts ändern.

Bei dem wichtigsten ereignisse in Schillers jugendge-
schichte, seiner flucht aus Stuttgart, begnügt sich Döring mit
der anführung der thatsache und einigen citaten aus Schillers
briefen.5) Carlyle entwickelt die volle äussere und innere
notwendigkeit dieses Schrittes und versetzt sich dann ganz in
die läge und den seelenzustand des fliehenden.

Charakteristisch als das gegenstück zu der beurteilung
des herzogs ist die wärme, mit der Carlyle sofort von Dalberg

*) Döring s. 27-29. a) LoS p. 12, 2. 3) Döring s. 55.
«) LoS p. 23, 2. 5) Döring s. 51, 56—59.
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spricht, in dem er, wohl auf grund von Schillers brief en, mit
— wie wir heute wissen — vorschneller freude den ersten
gönner und freund des bedrängten dichters erblickte. Er er-
schliesst darum auch ohne weiteres, wohl lediglich aus dem
in der appendix1) mitgeteilten bittschreiben Schillers an Dal-
berg, dass ihn dieser die erste zeit nach der flucht hilfreich
mit geld unterstützt habe, was sich leider nicht bestätigen lässt.

Bei Schiller in Bauerbach verweilt Carlyle wieder und
betrachtet seinen helden und seine läge aufs neue. Die ver-
hältnismässig schnelle Produktion der beiden nächsten dramen
in dieser stürmischen, trüben zeit lässt ihn Schillers mut und
thatkraft, die herrschaft seines willens über seine gefühle
hervorheben — freilich am unrechten ort. Doch woher sollte
er wissen, dass Schiller gerade in dem einsamen Bauerbacher
winter seinen gefühlen und Stimmungen mehr hingegeben war
denn je, wenn seine quellen auch nicht eine andeutung da-
rüber, vor allem über seine leidenschaft zu Charlotte von
Wolzogen enthielten?

Die besprechung von 'Fiesko' und 'Kabale und Liebe',
zu der er sich dann wendet, leitet er ein mit einem hinweis
auf den fortschritt in Schillers geistiger und künstlerischer
entwicklung, der sich in den beiden dramen dokumentiert.
Mit Schillers anstellung als theaterdichter, die er, von seiner
täuschung befangen, als einen reinen freundschaftsakt Dalbergs
ansieht, schliesst Carlyle den ersten teil, indem er noch einen
blick in die dem dichter nun eröffnete sichere und ruhige
zukunft wirft. Mit recht betont er, dass für Schiller sein rein
schriftstellerischer beruf damit entschieden war, und es ist
charakteristisch für ihn, wie er die aufgaben dieses berufs
schon hier bezeichnet: „the arduous and perilous, but also
glorious and sublime duties of a life consecrated to the dis-
covery of truth, and the creation of intellectual beauty."2)

Part II
Zu anfang des zweiten teils, der die Überschrift „From

Schiller's settlement at Mannheim to his settlement at Jena
(1783—1790)" trägt, steht die längste selbständige betrach-
tung, die Carlyle in das werk eingeflochten hat. Sie ist für

') LoS p. 273/74. a) LoS p. 36, 2.
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die anschauungen des angehenden Schriftstellers Carlyle von
hohem interesse.

In anknüpfung an den schluss des ersten teils schildert
er zunächst die schatten- und sodann die glanzseiten der
schriftstellerischen begabung und des schriftstellerischen berufs,
allerdings die ersteren weit eingehender und eindringlicher als
die letzteren. Mit psychologischem Scharfblick weiss er die
klippen aufzudecken, die dem schriftsteiler mit seiner ge-
steigerten empfindung, mit seiner inneren idealen weit im
leben drohen, und mit wärmster teilnähme versetzt er sich in
die läge derer, die im kämpfe mit der wirklichen weit, wie
er sagt, „in the war of Mind against Matter",1) in Unglück
und elend gekommen, ja sich wohl gar mit schuld beladen
haben. So erscheint ihm auch ein Otway als opfer seiner be-
gabung. Und er lässt auf das unglück dieser märtyrer ein
umso grelleres licht fallen, als er die ideale bedeutung ihres
berufs und seine Verdienste um die menschheit wieder in den
höchsten worten preist. In dieser ganzen darstellung von den
leiden und gefahren des schriftstellerischen berufe zeigt sich
deutlich ein gewisser pessimismus, der sich wohl erklärt, wenn
wir uns erinnern, in welcher Stimmung Carlyle diesen zweiten
teil schrieb. Dass er sonst nicht so einseitig geurteilt hätte,
lässt sich aus einem im Januar 1823 geschriebenen briefe an
Jane erschliessen, worin er u. a. schreibt: „Do you not see
that his observations (sc. die Isaac Disraelis in seinem buche
'Calamities of Authors') can apply only to men in whom
genius was more the want of common qualities than the
possession of uncommon ones; whose life was embittered not
so much because they had imagination and sensibility, as
because they had not prudence and true moral principles?"2)

Die hauptgedanken dieser einleitenden betrachtung ge-
hörten damals zu den festesten und ihm immer gegenwärtigen
Überzeugungen Carlyles, wie sich aus seinen brief en ergiebt.
Ueber die starke Sensibilität des Schriftstellers als die quelle
seiner grösseren leiden — und freuden spricht er sich ebenso
in einem briefe vom 1. September 1821 aus: „The case is
similar with every one that follows literature: it increases our
sensibility to pleasure as well as pain; it enlarges the circle

') LoS p. 38, 2. >) EL , 172.
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CARLYLE UND SCHILLER. 31

of objects capable of affecting us; and thus at once deepens
and diversifies the happiness and the misery of our life" etc.1)
Auch in einem briefe vom 19. Juli 1821 bezeichnet er die
litteratur als einen zaubertrank mit bitteren Ingredienzen.2)
In dem vorhin citierten briefe an Jane aus dem Jan. 1823
verwirft er wie hier die ruhmbegierde, nur — wie auch später
in einem briefe vom 11. Dezember 1825 mit berufung auf
Goethe3) — nicht aus dem bloss subjektiven gründe, weil sie
nie zu befriedigen sei, sondern aus dem objektiven gründe
ihrer unwürdigkeit.4) Kurz nach der abfassung dieses zweiten
teils des 'Life of Schiller', am 20. Dezember 1823, schreibt er
bei einer kritik an Blackwood's Magazine: „Talent joined with
moral baseness is at all times painful to contemplate."5)

Nach der eingehenden ausführung der Schattenseiten des
litterarischen berufs berührt Carlyle — aber eben nur kurz —
die zum teil aus derselben quelle, der grösseren Sensibilität,
fliessenden lichtseiten. Er muss gestehen, dass die gefahren
dieses berufs nicht alle unvermeidlich sind, dass er bei der
rechten ausübung hohen inneren lohn gewährt, und vor allem,
dass es nicht an beispielen fehlt, die ihr leben ebenso gross
und rein zu gestalten vermocht haben wie ihre werke. Diese
bezeichnet er denn auch emphatisch als die „flower of this
lower world"6) und als die leuchtenden Vorbilder für jeden
schriftsteiler. Mit stolz nennt er den von ihm auch sonst
hochgeschätzten Milton, „the moral king of authors"7) und
reiht dann auch Schiller in diese „august series",8) diese „heroic
multitude"9) ein. Er thut es allerdings nicht ohne eine ge-
wisse Zurückhaltung: „To this august series, in his own degree,
the name of Schiller may be added."8) Noch mehr fällt er
mit der folgenden stelle aus dem sonst über Schillers kampf-
reiches leben gesagten heraus: „Schiller lived in more peaceful
times than Milton; his history is less distinguished by obstacles
surmounted, or sacrifices made to principle; yet he had his
share of trials to encounter; and the admirers of his writings
need not feel ashamed of the way in which he bore it."10)

*) EL I, 367. 2) EL I, 357. 3) EL II, 335/36.
«) EL , 175—77. 6) EL H, 252. e) LoS p. 39,1.
) LoS p. 39, 2. 8) LoS p. 40,1. 9) LoS p. 39, 2.

10) LoS p. 40, 2.
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32 FROHWALT KÜCHLER,

Diese vorübergehende erkaltung seiner begeisterung für den
menschen Schiller ist die einzige stelle, wo Carlyles missmutige
Stimmung einmal durchzubrechen scheint.

Damit ist Carlyle zu Schiller zurückgekehrt, und, wie um
sich aufs neue für ihn zu begeistern, betont er in anknüpfung
an seinen exkurs, wie Schiller den zahlreichen gefahren des
sich ihm nun eröffnenden lebens des freien Schriftstellers durch
ein festes oberstes prinzip entging, die ununterbrochene arbeit
an seiner geistigen entwicklung und Weiterbildung. Seine an-
Stellung als theaterdichter giebt Carlyle gleich noch zu einem
zweiten exkurs und zwar über die bedeutung des theaters in
Deutschland Veranlassung. Er zeigt dabei, wie erstaunlich
gut er das deutsche geistesleben schon damals kannte.

Das aussergewöhnliche interesse, das er die Deutschen zu
seiner zeit dem theater entgegenbringen sieht, erklärt er aus
dem reiz der neuheit, den es verhältnismässig noch für sie
habe, und ihrem mangel an anderen praktischen öffentlichen
interessen. Die hohe bedeutung aber, die sie den Schauspiel-
aufführungen beilegen, glaubt er als Engländer zunächst nur
aus ihren besonderen nationaleigenschaften, ihrer neigung zum
verallgemeinern und systematisieren sowie zu übertriebener
bewunderung, verstehen zu können, dann aber führt er aus,
wie sie im gegensatz zu den Engländern durch eine tiefere
auffassung der bühne zu dieser ihrer Wertschätzung kommen.
Zum teil mag er sich dabei wohl an Schillers aufsatz „Die
Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet" gehalten
haben; anderes aber, wie der gedanke, dass die Deutschen in
der weit der bühne als einem reiche der phantasie eine art
ersatz für die mythologie alter zeiten erblickten, dürfte seiner
eignen Spekulation entstammen.

In dem, was Carlyle über Schillers auf enthalt in Mann-
heim sagt, finden sich verschiedne Unrichtigkeiten, die sämtlich
auf Döring zurückgehen, so vor allem die böse Verwechslung,
dass die Lauraoden auf Margarete Schwan, die bei Carlyle
denn auch sofort als Laura Schwan erscheint, gedichtet seien.
Die angäbe, dass im ersten hefte der „Rheinischen Thalia"
bereits die ersten drei akte des 'Don Carlos' erschienen seien,
beruht offenbar auf einer unbedachten Identifizierung der
„Rhein. Thalia" und der „Thalia". Nach der längeren be-
trachtung über die „Philosophischen Briefe", die freilich wie

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/16/15 11:00 PM
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bei Döring an einer zu frühen stelle steht, erschliesst Carlyle
wieder selbständig die gründe, die Schiller den aufenthalt in
Mannheim verleideten und ihn bestimmten, der einladung nach
Leipzig zu folgen. Der ausschlaggebende grund, Schillers
Verhältnis zu Charlotte von Kalb, ist allerdings zu vermissen,
aber über ihn gaben Carlyle seine quellen auch nicht die ge-
ringste andeutung. Der brief an Huber, den er bei Döring1)
abgedruckt fand, ist bis auf ein kleines missverständnis getreu
und gewandt übersetzt.2) Den brief an Schwan fand Carlyle
bei Döring in den „nachtragen".3) Dass Huber einer von
den vier Leipziger paket- und briefsendern war, konnte Car-
lyle aus Döring nicht ersehen; so erklären sich die unzu-
treffenden äusserungen über ihn und die vermeintlichen „more
effectual friends of Schiller",4) sowie die note zu p. 49. Die
bemerkung, mit der Carlyle Schillers Übersiedelung von Leipzig
nach Dresden begleitet: „the love of change is grounded on
the difference between anticipation und reality",5) trifft für
Schiller, der sich jedem neuen auf enthalte mit den rosigsten
hoffnungen zuwandte, in der that besonders zu.

Nach der besprechung des 'Don Carlos' findet sich wieder
eine jener stellen, die wir für die wertvollsten des buches
halten: die darlegung von Schillers äusseren und inneren Ver-
hältnissen an diesem punkte seines lebens und vor allem die
von dem feinsten Verständnis von Schillers geistiger Veran-
lagung zeugende motivierung seines Übergangs zur geschichte.
Sein geistiger zustand in der zweiten hälfte seines Dresdner
aufenthalts, über den Carlyle in seinen quellen kaum eine
leise andeutung fand, sein schwanken zwischen den verschie-
densten litterarischen arbeiten und planen ist vollkommen
richtig erschlossen. Das dazwischen über das „fräulein A***"
(Henriette von Arnim) gesagte ist ein conglomerat von den
unzutreffenden angaben Dörings0) und einer zweiten quelle.
In der bemerkung, dass das gedieht „Freigeisterei der Leiden-

') Döring s. 82 -85.
*) „Könnten sie mir dann noch a u s s e r d e m die bekanntschaft von

leuten zu wege bringen, die sich meiner kleinen Wirtschaft annehmen
mögen, so ist alles in richtigkeit" übersetzt C.: „Fa i l ing this , if you
could find me any person .. ., everything would s t i l l be well" (LoS p. 49,3).

8) Döring s. 366-373. *) LoS p. 48, 2. 6) LoS p. 53, 4.
e) Döring s. 98, 3.

Anglia. N. F. XIV. 3
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S4 FROHWALT KÜCHLER,

schaft" („Der Kampf") auf Schillers herzensverhältnis zu dieser
schönen zurückzuführen sei, kann der heutige leser wenigstens
einen hinweis auf die sonst leider ganz fehlende Charlotte
von Kalb erblicken. Schillers erste geschichtliche Studien und
plane geben Carlyle wieder die nie versäumte gelegenheit, die
unennüdlichkeit und grösse seines strebens hervorzuheben.
Dann geht er auf Schillers privatleben in Dresden ein und
versteht es auch hier, mit dem ihm bei Döring gegebenen
dürftigen material erstaunlich zu wuchern. Wie reizvoll malt
er das bild des sich an den ufern der elbe ergehenden dichters
aus, wie beredt weiss er über Schillers verschiedenes benehmen
in der gesellschaft und im freundeskreise zu plaudern, wobei
ihn freilich die eigene erfahrung unterstützen konnte. Wodurch
Carlyle dazu gekommen ist, Körners und Dörings zutreffende
angäbe, dass Goethe im Juli 1787 bei Schillers ankunft in
Weimar in Italien weilte, zu korrigieren, habe ich nicht er-
sehen können und ist nicht verständlich.*) An der ersten
begegnung der beiden geht aber Carlyle nicht wie seine quellen
kurz vorüber, sondern widmet ihr in der vollen erkenntnis
ihrer bedeutung eine längere betrachtung.

Gerade damals, im jähre 1823, war ihm ja auch das Ver-
ständnis von Goethes eigenart und grösse aufgegangen.2) Eine
vergleichung der beiden dichter, die an dieser stelle besonders
nahe lag, war also für ihn persönlich von dem höchsten
interesse. Und es ist ganz erstaunlich, wie treffend er nach
seinen eigenen Studien die geistige und dichterische eigenart
der beiden in den hauptzügen zu schildern verstanden hat.
Um dem englischen leser den einzigartigen reiz der begegnung
dieser beiden so grundverschiedenen grössen fühlbar zu machen
hält er ihm die fiktion einer Zusammenkunft zwischen Shake-
speare und Milton vor. Das ist natürlich mehr ein origineller,
notbehelf als eine zutreffende parallele, vielleicht noch insofern
bemerkenswert, als Carlyle ja bereits vorher einmal Schiller
in eine reihe mit Milton gestellt hat (vgl. s. 31). Während

*) Umsoweniger, als C. in der appendix unter nr. 2 an letzter stelle
den brief Schillers übersetzt hat, worin dieser selbst am 2. Mai 1788 aus
Weimar schreibt, dass Goethe erst aus Italien erwartet werde.

2) Man vergleiche besonders die briefe vom 4. März und 6. April 1823
an Jane (EL II, 183 u. 190/91).
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Körner und Döring nur von Schillers eindruck von dieser
ersten begegnung durch die wiedergäbe der kurzen briefstelle
berichten,1) giebt Carlyle auch von Goethes seite vollen auf-
schluss durch die einfügung des ersten teils von seinem auf-
satze „Glückliches ereignis",2) auf den Doling in derfussnote
allerdings hinweist.3) Carlyle verfolgt dann das Verhältnis
der beiden weiter und begleitet seine gestaltung zu ihrem
einzigartigen bunde mit treffenden betrachtungen über die
bedingungen der freundschaft im allgemeinen und der litte-
rarischen freundschaft im besonderen. Goethes verhalten gegen
Schiller ist im idealsten lichte dargestellt; in der Schilderung
des Zustandekommens ihres bundes zeigt sich sogar bereits
eine gewisse Überschätzung von Goethes anteil.

Nach der besprechung von Schillers erstem geschichts-
werke schliesst Carlyle diesen zweiten teil mit einem ausblick
in die heitere, glückliche zukunft, die Schiller nach seiner
Verheiratung im Februar 1790 für sein leben und sein dichten
vor sich liegen sah, wie er es selbst in dem von Körner und
Döring4) mitgeteilten briefe in herzbewegenden Worten aus-
spricht. Aus der Übertragung dieser worte aber ist der warme
anteil zu fühlen, den Carlyle an diesem glücke nahm, giebt
er doch eine stelle: „Jetzt erst geniesse ich die schöne natur
ganz und lebe in ihr" mit gesteigertem Schwünge wieder:
„Beautiful Nature! I now for the first time fully enjoy it,
live in it!"*)

Part .
Nach den mitteilungen über Schillers wirken als professor

in Jena und über die andauernde erweiterung und Vertiefung
seiner historischen Studien ist als erste grössere selbständige
partie die darlegung und kritik von Schillers philosophisch-
universalistischer geschichtsauffassung hervorzuheben. Da sie
aber eng mit der besprechung der „Geschichte des Dreissig-

*) In ihrer Übertragung ist wieder ein kleines missverständnis Carlyles
zu verzeichnen; er übersetzt „Indessen schliesst sich aus einer solchen Zu-
sammenkunft nicht sicher und gründlich" (Döring s. 107) mit „From such
a combination, no secure, substantial intimacy can result". (LoS p. 81, 2).
Bulwer citiert übrigens diese stelle nach Carlyle ohne anstoss (a. a. o. s. LXIV).

a) Den zweiten teil hat er in der appendix unter nr. 3 mitgeteilt.
3) Döring s. 107. ') Döring s. 130. ß) LoS p. 86, 2.

3*
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6 PROHWALT KUCHLER,

jährigen Krieges" verbunden ist, werden wir sie erst mit
dieser zusammen betrachten.

Die trübe läge, in die Schiller 1791 plötzlich durch seine
so heftig ausbrechende krankheit versetzt wurde, musste in
Carlyle gerade damals eine reihe von eigenen schmerzlichen
empfindungen wachrufen, und so schildert er allgemein das
leid und die gefahren, die jedem menschen von gesteigerter
empfindung und idealem streben aus andauernder krankheit
erwachsen, das leid in ergreifender, die gefahren in erschreckend
düsterer weise. Das packende bild, das er von dem diesen
gefahren erlegenen entwirft, erweckt wirkliches grausen.
Umso höher musste dem leser der heroismus erscheinen, mit
dem Schiller diese leidenszeit ertrug und überwand.

Schillers beschäftigung mit der Kantischen Philosophie
musste es Carlyle bei dem ernste und der gründlichkeit seiner
arbeit nahelegen, auch auf sie näher einzugehen, freilich eine
böse sache für den jungen Schotten, der selbst erst mit heissem
bemühen in die neue deutsche Philosophie einzudringen suchte.
Zwar hatte er sich bereits 1821 mit Kant beschäftigt1) und
besonders wieder im Mai 1823, wie aus seinem tagebucheintrag
vom 23. hervorgeht.2) Aber gerade an dieser stelle, die ja
überhaupt in missmutiger, müder Stimmung geschrieben ist,
entringt sich ihm der seufzen „I wish I fully understood the
philosophy of Kant. Is it a chapter in the history of
human folly? or the brightest in the history of human
wisdom? or both mixed? and in what degree?"3) In der
that zeigen auch die recht widerspruchsvollen bemerkungen,
die er hier im 'Life of Schiller' über Kants philosophie vor-
bringt, dass er damals noch nicht wusste, wie er sich zu ihr
stellen sollte. Auf der einen seite giebt sich in ihnen die
ahnung ihrer bedeutung und das ehrliche verlangen nach
ihrem Verständnis kund, auf der anderen seite aber macht
sich eine ganz unklare Vorstellung von ihrer angeblichen
mystischen dunkelheit und eine starke Skepsis an ihrem Wahr-
heitsgehalte geltend.

') Am 18. März schreibt er seinem freunde Mitchell: „And do not
fear, my gentle brother, that I will lead you into the mazes of Kantism;

as to Kant, and Schelling and Fichte and all those worthies, I confess
myself but an exoteric after all" (EL I, 332/33).

8) Fr 1,196/97. 8) Fr 1,197.
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CABLYLE UND SCHILLER. 37

Carlyle geht aus von der einzigartigen geistigen bewegung,
die Kants Philosophie in Deutschland hervorgerufen habe.
Ansichten über den deutschen geist, aus denen er die be-
geisterte aufnähme dieser neuen Philosophie erklären will, wie
die beiden folgenden „the German mind, with which the vague
and the vast are always pleasing qualities" {) und „the Ger-
mans, men, to whom a certain degree of darkness appears a
native element",1) klingen noch wie letzte Zugeständnisse an
die damals beliebte Vorstellung des Engländers vom geistigen
typus seines brudervolkes, die auszurotten Carlyle dann ja wie
kein zweiter bemüht gewesen ist. Die ausführungen über
Herders, Wielands und Goethes verhalten gegenüber der neuen
Philosophie sind sehr interessant und zeugen von tiefem und
feinem Verständnis für die eigenart der drei. Erst danach
geht er zu Schülers beschäftigung mit Kant, besonders mit
seiner ästhetik über, um daran eine kurze allgemeine Charak-
teristik von Schillers ästhetischen Schriften zu knüpfen, über
die bei ihrer besprechung noch ein wort zu sagen sein wird.
An dieser stelle äussert er sich am ungünstigsten über Kant,
ist er doch der seltsamen meinung, dass die Unklarheiten und
Schwierigkeiten dieser Schillerschen Schriften nur die folge
ihres Zusammenhanges mit der Kantischen Philosophie seien.
Von ihrem inneren zusammenhange mit dieser hatte er offenbar
noch keine ahnung. Mit naiver Offenheit berichtet er, sicher
aus eigener erfahrung, wie es dem anfänger beim Studium
Kants zu ergehen pflege, dass er oft hinter einem in Kants
darstellung und terminologie unergründlich erscheinenden satze
schliesslich nichts als eine altbekannte Wahrheit entdecke.
Auch hier wendet er auf Kants Philosophie — wie Swift in
„The battle of the books" auf Dryden — das bild von dem
riesenhelme und dem nussgrossen köpfe darunter an, in fast
denselben Worten, die er über sie am 23. Mai im unmut, wie
um mit dem ungetüm auf diese leichtere art fertig zu werden,
in sein tagebuch geschrieben hatte.2) Hier aber bleibt er

0 LoS p. 95, 2.
2) Any of the results which have been made intelligible to us turn

out to be — like Dryden in the 'Battle of the Books' — a helmet of
rusty iron large as a kitchen pot, and within it a head little bigger than
a nut (Fr 1,196).
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nicht dabei stehen, seine begeisterungsfreudigkeit bricht wieder
durch, und er sucht die fremde Philosophie, von der er — wie
er ausdrücklich bemerkt — erst eine sehr beschränkte kenntnis
besitzt, in anderem, hellerem lichte zu sehen. Er erinnert
sich an die (illustrious names', die sich unter ihren zahlreichen
deutschen anhängern finden. Er bedenkt und giebt zu be-
denken, dass der stein des anstosses besonders für den fremden,
ihre das Verständnis so erschwerende einkleidung, doch eben
auch auf einen ungewöhnlichen inhalt weise. Mit diesen er-
wägungen nimmt er sie direkt gegen die allzu rasche abur-
teilung seitens seiner landsleute in schütz, ja, er spielt sie
sogar gegen ihre eigene, damals auf ein nach seiner meinung
sehr niedriges niveau gesunkene Philosophie aus. Er glaubt
schliesslich doch, dass in dieser deutschen idealphilosophie das
echte gold der Wahrheit zu finden sei, aber für England eben
noch gefunden werden müsse, und fragend lenkt er seinen
blick auf Coleridge.

Was er zum Schlüsse über die Wirkung von Schillers
philosophischen Studien auf sein dichterisches schaffen ausführt,
stimmt völlig mit unserm heutigen urteile darüber zusammen.
Er bemerkt, dass auch ihre negative seite, die erschwerung
der Produktion, für einen so reichen dichter wie Schiller eher
ein gewinn als ein schade sein musste, zumal der fall, dass
dem minus an quantität ein plus an qualität gegenüberstehe,
in der dichtkunst der entschieden vorzuziehende und doch
weitaus seltenere sei. Und gerade Schiller hält er für den
rechten geist, der in der praktischen anwendung seiner neuen
kritischen prinzipien ihr richtiges von ihrem falschen scheiden
zu lernen und so schliesslich nur ihren vorteil zu gemessen
vermochte.

Nach dieser eingehenden erörterung von Schillers histo-
rischen und philosophischen Studien lässt es sich Carlyle —
im gegensatz zu seinen quellen — nicht entgehen, das facit
aus dieser einzigartigen periode eines dichterlebens zu ziehen.
Mit erstaunlichem Scharfblick erschliesst er die geistige Um-
wandlung, bereicherung und Vertiefung, die in Schiller durch
die mehrjährige ausschliessliche kultivierung seines Intellekts
vor sich ging, und in der er nun als ein ganz anderer, mit
höheren planen und ansprächen zur dichtung zurückkehrte.
Diese rückkehr aber erklärt Carlyle nicht nur aus der „primary
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CABLYLE UND SCHILLEB. 39

vocation of his nature",J) sondern er sucht sie auch unmittelbar
zu motivieren, indem er mit geschick darlegt, wie Schiller
von eben den resultaten seiner langen theoretischen Studien
zu ihrer praktischen erprobung, also aufs neue zur poetischen
Produktion hingelenkt werden musste.

Aus der neuen periode in Schillers schaffen führt Carlyle
zunächst den plan zu dem epos auf Friedrich den Grossen
und die erste beschäftigung mit dem * Wallenstein' an. Die
gesteigerten anforderungen, mit denen Schiller nach der langen
pause an dieses erste neue drama ging, sind in anknüpfung
an das zuvor über seine geistige Wandlung gesagte treffend
dargelegt. Der umstand, dass Schiller ende 1792 ein offenes
Sendschreiben an die französische nation zu gunsten Lud-
wigs XVI. richten wollte, giebt Carlyle Veranlassung zu einigen
bemerkungen über die französische revolution. Schillers plan
zu seinem epos hat eben zuvor Carlyles blick auf Friedrich
den Grossen gelenkt, und so kommt er durch einen sonder-
baren zufall dazu, hier in seinem erstlingswerke kurz hinter-
einander die Stoffe seiner späteren beiden grossen geschichts-
werke zu berühren. Dass Carlyle von der durch den verlauf der
französischen revolution gewonnenen erfahrung seinen nieder-
schlag in Schillers folgenden werken — vor allem wohl im
' Wallenstein' — zu erkennen glaubt, beruht auf eigener beob-
achtung.

Nach der besprechung der 'Xenien' wendet sich Carlyle
wieder einmal Schillers pri vatieben zu und schildert seinen
verkehr und seine lebensweise in den Jenaer jähren in der
ihm eigenen reizvollen weise. An die spitze stellt er selb-
ständig eine nochmalige betrachtung über den sich damals
(1794) fest knüpfenden litterarischen und freundschaftlichen
bund mit Goethe. Abermals hebt er den wert und die bedeu-
tung einer solchen Verbindung von zwei ersten geistern hervor,
da einsamkeit oder verkehr mit nur untergeordneten talenten
für gemüt und Charakter eines grossen talentes gleich gefahr-
voll seien, wobei er auf Rousseau, Warburton und Johnson weist.
In den satz „Solitude exasperates or deadens the heart, perverts
or enervates the faculties"2) ist vielleicht auch ein schmerz-
liches gefühl eigener erfa'hrimg mit eingelaufen (vgl. s. 12/13).

') LoS p. 102, 4. 2) LoS p. 108,1.
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Nach dem in der appendix unter nr. 3 mitgeteilten aufsatze
Goethes „Glückliches Ereignis" deutet Carlyle an, \vie sich die
geistige annäherung der beiden vollzog. Der passus über
Schillers freundeskreis in Jena und seine reise in die schwäbische
heimat ist im engen anschluss an Döring gesehrieben,1) obwohl
Carlyle hätte berücksichtigen sollen, dass er das frühere ver-
halten des herzogs gegen den dichter ganz anders dargestellt
hat, als dass dieser gegen jenen bei seinem tode „grateful recol-
lections of bygone kindness"2) hätte haben können (vgl. s. 28).

Dann wirft Carlyle einen blick auf Schillers läge in den
Jenaer jähren. Er hebt hervor, wie sie ihn zumal bei seiner
kränklichkeit zu verdienter ruhe und erholung einladen musste,
und wie er doch in keiner anderen periode seines lebens seinen
fleiss und seine Charakterstärke so glänzend bethätigt hat.
Das bild, das er von dem zur nachtzeit an seinem pulte
sitzenden, der inspiration hingegebenen dichter entwirft, ist
von poetischem reiz. Carlyle kann sich selbst nicht so schnell
von ihm losreissen, denn nach dem citat aus Döring kehrt er
noch einmal zu ihm zurück: der sich in nächtlicher arbeit
aufreibende dichter wird ihm zum märtyrer seines genies, er
fühlt die grösse und erhabenheit dieser aufopferung und ver-
leiht seiner ergriffenheit einen hochpoetischen ausdruck.3)

An den schluss der Jenaer periode hat Carlyle die um-
fangreiche besprechung des 'Wallenstein' gestellt, der er einige
bemerkungen über die entstehung des dramas voranschickt.
Indes äussert er sich hier über die absiebten und ziele, die
Schiller bei diesem seinem meisterwerke verfolgt hat, bei
weitem nicht so glücklich wie zuvor, wo er im anschluss an
Schillers geistige Wandlung darüber spricht, so wenn er mit
au erster stelle anführt, dass der dichter in dem drama seine
durch das Studium der geschichte gewonnene grössere kenntnis
von generalen und Staatsmännern habe verwerten wollen.

In den biographischen mitteilungen, die der besprechung
des Wallenstein' zunächst folgen, beschränkt sich Carlyle auf

*) Der satz über Dalberg beruht auf der Verwechselung zwischen dem
Mannheimer Intendanten Wolfgang Heribert v. D. mit seinem älteren bruder,
dem Statthalter von Erfurt Karl Theodor t. D. Dieselbe Verwechselung
liegt an einer späteren stelle in der appendix (LoS p. 274) vor, wo sie C.
in der note zur zweiten aufläge selbst berichtigt hat.

2) LoS p. 109, 1. s) LoS p. 111, 2.
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die von Döring mitgeteilten thatsachen. Schillers dramatur-
gische thätigkeit in Weimar berührt er nur kurz, obwohl er
bei Döring1) den ausführlichen und interessanten bericht
Goethes über sie in seinem aufsatze „Ueber das deutsche
Theater" fand. Erst an die erzählung der glänzenden hul-
digung, die Schiller in Leipzig bei der aufführung der „Jung-
frau von Orleans" bereitet wurde, knüpft er wieder eigene
betrachtungen über Schillers Verhältnis zu seiner kunst und
zum publikum. Die daran angeschlossene Schilderung seines
Privatlebens in Weimar ist auch nicht weiter ausgeführt als
bei Döring.

Hat Carlyle die entwicklung Schillers stets mit besonderer
aufmerksamkeit verfolgt, so verfehlt er natürlich nicht, bei
der besprechung der meisterdramen ausdrücklich darauf hin-
zuweisen, wie Schiller sein selbtgestecktes künstlerisches ziel
nun erreicht hatte. Er greift dabei mit glück auf die worte
zurück, mit denen Schiller selbst dieses ziel einst in der auch
von Carlyle mitgeteilten stelle eines brief es an Körner2) be-
zeichnet hatte: „art had at length become a second nature".3)

Nach der besprechung des 'Tell' und der anführung von
Schillers letzten arbeiten, besonders der hinterlassenen dramen-
fragmente, leitet Carlyle mit einem feinen hin weis auf die
sehnsuchtsvolle spätere lyrik des dichters zur Schilderung seiner
letzten stunden über, die schlicht und ruhig, von jedem pathos
und jeder Sentimentalität frei gehalten ist.4)

Nachdem Carlyle so mit der biographie seines dichters zu
ende gelangt ist, lässt er zum Schlüsse noch eine grosse zu-
sammenfassende darstellung von Schillers eigenart als
mensch und dichter folgen, die als gesamtzeugnis seiner
damaligen auf fassung und Schätzung Schillers von
besonderem interesse und werte ist.

Vorausgeschickt ist eine kurze Schilderung von Schillers

») Döring s. 165-172. 2) LoS p. 101, 3 — 102, 1. 3) LoS p. 151, 2.
4) Hier ist sogar eine reminiscenz aus Mm« de Staels buch „De l'Alle-

magne" (2de p., eh. 8) mit eingeflossen, von dessen lektüre C. bereits in einem
briefe vom 25. Sept. 1817 berichtet, wenigstens finden sich die todesworte
„Calmer and calmer" in den übrigen quellen Carlyles nicht angegeben,
dagegen dürfte er den ausspruch „Many things were growing plain and
clear to him" aus der Reutlingen-Heidelberger Biographie3 (s. 174) ge-
schöpft haben.
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äusserer erscheinung und äusserem wesen. Die trockenen an-
gaben Dörings sind hier wieder durch Carlyles feines, herz-
liches gefühl wunderbar verinnerlicht. Welch rührende spräche
weiss er dem antlitz des dichters zu verleihen, wie fein ver-
steht er es, aus ihm die züge seines herzens und Charakters
herauszulesen, mit welch fühlbarem behagen ist sein einfaches,
kindlich-naives wesen, besonders im familienkreise gezeichnet.

Die natürlich weit wichtigere Schilderung von Schillers
innerem zerfällt in eine analyse seiner ganzen geistigen
Veranlagung (his mental character) und seines morali-
schen Charakters (his moral character). Die erste
dieser beiden analysen ist allerdings noch durchaus unvoll-
kommen und nur ein schwacher versuch gegenüber der fünf
jähre später im essay „Schiller" gegebenen. Hier im 'Life
of Schiller' ist es Carlyle trotz sichtlichem bemühen noch nicht
gelungen, die wirkliche geistige eigenart Schillers, die charak-
teristische mischung und richtung seiner geistigen kräfte zu
erkennen, sodass seine ausführungen über allgemeine, von
soundsovielen anderen dichtem in gleicher weise geltende
beobachtungen und lobsprüche nicht viel hinauskommen.

Voran stellt er den satz, dass bei der betrachtung von
Schillers gesamter geistiger individualität kein einzelner zug
vor den anderen besonders hervortrete, sondern alle gleich
stark erschienen. Dies wirkt ohne zweifei wie ein unwill-
kürliches Zugeständnis von einer noch nicht tiefer eingedrun-
genen erkenntnis und wirft damit auf seine Untersuchung von
vornherein ein etwas bedenkliches, nicht gerade vielverspre-
chendes licht. Im essay „Schiller" hat sich denn auch gleich
diese grundanschauung — wenn man sie als solche anerkennen
will — so ziemlich in ihr gegenteil verkehrt, wovon dann wie
natürlich auch die von ihr ausgehenden einzelbeobachtungeii
mehr oder minder stark betroffen worden sind.

Zu den einzelnen Seiten von Schillers geistigem Organismus
übergehend, bemerkt Carlyle über seinen Intellekt, dass er bei
den reichsten Vorzügen der gewandtheit und schärfe ermangle.
Er weist dabei auf das geringe hervortreten des witzes bei
dem dichter, worin sich allerdings zugleich als ein sympa-
thischer zug seine geringe neigung zu dieser geistesrichtung
und -bethätigung dokumentiere. Nach der betrachtung der
intellektuellen seite wendet sich Carlyle zu Schillers phantasie,
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die er nun doch als „vielleicht seine grösste fähigkeit" be-
zeichnet. Er charakterisiert sie als halb poetisch, halb philo-
sophisch und giebt in schwärmerisch begeisterten Worten ein
bild von der Wirkung dieses ihres doppelcharakters. Hier ist
Carlyle mit seiner gefühlsmässigen auffassung der Wahrheit
näher gekommen als später mit seiner logisch zergliederten
betrachtung. An dritter stelle schildert er das temperament
des dichters, denn er erblickt in seiner poesie den gemein-
schaftlichen ausfluss von geist, phantasie und gemüt. Eben
dadurch erklärt er ihren reichen gehalt und ihr schönes mass.

Hierauf kommt Carlyle auf die speziell poetische begabung
zu sprechen, die er mit recht in der lebensvollen gestaltung
der ideen und gefühle erblickt. Er gesteht zu, dass Schiller
auch diese gäbe in hohem masse besass. Dann aber lenkt er
ein und äussert ohne inneren Zusammenhang einige kritische
bedenken. Einmal weist er auf den im hinblick auf einen
Shakespeare beschränkten kreis von Schillers dramatischen
Charakteren. Dann bemerkt er, dass Schiller nur ein geringes
mass von humor und begabung für das komische besitze, und
schliesslich steuert er auf einen mangel seiner ganzen poesie
los, den er freilich mehr andeutet und umschreibt als klar
bezeichnet oder gar psychologisch erklärt, was er wieder erst
im essay zu thun vermag. Er sagt, Schillers poesie lasse den
rein und spezifisch poetischen reiz („the wild pathos and
capricious enchantment of the poet"),1) den bestrickenden
Sirenengesang vermissen — poetische anforderungen, die aus
Carlyles munde eigentlich befremden. Wie sich aus dem essay
ergiebt, war es auch eine andere, tiefer liegende beschränkung
der Schillerschen muse, die Carlyle schon damals herausfühlte,
als dieser mangel an rein sinnlichem zauber.

Wenn er in diesem zusammenhange auch die behauptung
aufstellt: „Chance principally made the drama his department",1)
so zeugt das allerdings von einer starken unterschätzung von
Schillers dramatischer begabung oder vielmehr von einem auf-
fallend geringen Verständnis Carlyles für sie.

Am Schlüsse dieser analyse von Schillers geistiger be-
gabung geht Carlyle auf die frage ein, ob Schiller als ein
genie im strengen sinne des Wortes bezeichnet werden könne.

LoS p. 170,1.
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Er vergegenwärtigt sich dazu noch einmal den ganzen reichtum
seines Intellekts, seiner phantasie und seines gemüts und kommt
so zu dem Schlüsse, dass die von deutscher seite aufgestellte
definition des Wortes, die seine anwendung nur auf drei dichter,
Homer, Shakespeare und Goethe, zulasse und für einen Schiller
keinen räum biete, zu eng sei und die würde des Wortes nicht
erhöhen, sondern nur erniedrigen könne.1)

Hat Carlyle gegenüber dem dichter Schiller mit einer
allerdings mehr dunkel gefühlten als klar erkannten ein-
schränkung nicht zurückgehalten, so spricht sich dagegen in
der nun folgenden analyse von Schillers Charakter rückhalt-
lose bewunderung aus. Wie bereits früher hebt er mit genug-
thuung hervor, wie Schiller über alle Versuchungen, alle
niedrigen begierden und leidenschaften erhaben war. Der
satz: „his great, almost his single aim, was to unfold his
spiritual faculties"2) bezeichnet in der that den hauptgesichts-
punkt, von dem aus Carlyle Schillers leben betrachtet und
dargestellt hat. Er unterdrückt zwar nicht die Vermutung,
dass auch dieser reine, edle Charakter von den allzumensch-
lichen kleinen schwächen nicht frei gewesen sein möge, aber
er betont, dass seine quellen — wie es in der that der fall
ist — nichts davon melden, und weist die gedanken daran
zurück, um das glanzvolle andenken an den verklärten dichter
in nichts zu trüben, ein freilich unkritischer, aber gerade für
den jungen Carlyle bemerkenswerter zug. Zum Schlüsse aber
bezeichnet er das glänzende Charakterbild Schillers als ein
schönes beispiel des deutschen Charakters überhaupt, und es
war sehr kühn von ihm, bei dieser gelegenheit — wohl zum
ersten male — seinen landsleuten seine eigene anschauung von
dem von ihnen so oft und gern verketzerten deutschen national-
charakter entgegenzuhalten. Vor allem hebt er an Schiller
die Wahrheit und natürlichkeit seiner poesie hervor, nennt er
ihn doch geradezu „the poet of truth",3) um im anschluss an
die auch von Döring4) citierte stelle Schillers aus der ab-

l) Auf diese definition nimmt C. auch im hmblick auf Goethe in dem
briefe an Jane Welsh vom 6. April 1823 bezug: „The Germans say there
have been three geniuses in the world since it began — Homer, Shakespeare
and Goethe! This of course is shooting on the wing." (EL II, 191.)

*) LoS p. 171, 2. 3) LoS p. 173, 2. *) Döring s. 196/97.
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Handlung „Ueber naive und sentimentalische Dichtung" als
den letzten und entscheidenden zug seiner grösse die unbe-
wusstheit von derselben, sein naives, ganz im Objekte auf-
gehendes, von jeder Selbstbetrachtung und Selbstbewunderung
freies schaffen hinzustellen. Bei der bedeutung, die dieser
gesichtspunkt später für Carlyle gewann (vgl. kap. VII), ist
es von besonderem interesse, zu sehen, dass er ihn bereits hier
in diesem jugendwerke mit solchem nachdruck geltend macht.
Am ende dieser seiner Schilderung von Schillers Charakter und
poesie spricht Carlyle von der erst schwachen, dann aber
offenbar umso stärkeren Wirkung, die beide auf ihn in seiner
Isolierung und einsamkeit ausgeübt haben, und es muss für
den, der die entstehungsgeschichte des 'Life of Schiller' aus
seinen brief en kennt, besonders tröstlich sein, hier aus
Carlyles eigenem munde die worte zu hören: „a secluded
individual, whom he (Schiller) has instructed, and cheered,
and moved".J)

An den schluss des ganzen werkes aber hat Carlyle eine
nochmalige darlegung von der seite Schillers gestellt, die
offenbar den tiefsten eindruck auf ihn gemacht hatte, seine
auffassung von dem berufe des dichters, die er im neunten
„briefe über die ästhetische erziehung" niedergelegt hat. Wie
Carlyle im anschluss an die beiden citierten stellen2) Schillers
gedanken selbständig ausführt, wie er die bedeutung der
litteratur darin erblickt, dass sie nicht sowohl praktische,
politische und soziale, als vor allem die ewigen sittlichen
Wahrheiten vermittelt, wie er um dieser ihrer bedeutung willen
einen wahren hymnus auf sie anstimmt und in dem poetischen
beruf den höchsten, freilich auch die Verpflichtung zu seiner
selbstlosen ausübung zu jenen idealen zwecken erblickt — das
alles zeigt, dass er Schillers auffassung von der aufgäbe und
bedeutung der kunst mit begeisterung in sich aufgenommen,
ja sie nach der ethischen seite noch vertieft hat, während er
die von Schiller in den „ Aesthetischen Briefen" in den Vorder-
grund gestellte politische und soziale seite bemerkenswerter

0 LoS p. 175, 2.
8) LoS p. 175, 2 und 176, 2 — 177, 2. Bei During finden sich diese

citate nicht, dagegen das erste citat (aus Schillers akademischer antritts-
rede) in der Reutlingea-Heidelberger Biographie8 s. 76.
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weise nur berührt und ausdrücklich in den hintergrund rückt.
In der bethätigung dieser seiner auffassung erblickt Carlyle
den letzten grund von Schillers grösse als mensch und dichter,
die er in den dithyrambisch gesteigerten Schlussworten1) als
einen unvergänglichen schätz für alle zeiten und nationen
preist.2)

3. Der kritische teil.
Der kritische teil des „Life of Schiller", den wir nach

unsenn plane (vgl. s. 25) in diesem besonderen Unterabschnitte
betrachten wollen, lässt sich in drei gruppen zusammenfassen,
in die kritiken der dramen, der prosaschriften und der gedichte.
Den bei weitem grössten räum nehmen die rezensionen der
dramen ein, die darum das hauptmaterial für die beurteilung
von Carlyles kritik bilden. Jedem der vollendeten neun dramen
ist eine eingehende besprechung gewidmet. Von den prosa-
schriften haben die ' Philosophischen Briefe', der * Geisterseher'
und die beiden historischen werke eine nähere besprechung
gefunden, während die philosophisch-ästhetischen abhandlungen
zusammen in einer allgemeinen Charakteristik behandelt sind.
Hinter diesen beiden ersten gruppen steht die berücksich-
tigung der gedichte sehr zurück, da nur die 'Xenien' näher
besprochen werden, im übrigen aber der lyrischen Produktion
Schillers immer nur sehr summarisch gedacht wird.

Wie für den biographischen teil wird es auch hier unser
bestreben sein, die hauptgesichtspunkte für die eigenart von
Carlyles darstellung, hier also seiner kritischen besprechungen
von Schillers werken zu gewinnen. Um diese gesichtspunkte
zu finden, wird man einmal sein persönliches Verhältnis
zu den Objekten seiner kritik und dann den umfang
seiner kritischen betrachtung ins äuge fassen müssen.

Was das erstere anbetrifft, so kann kein zweifei sein,

l) Ihr anfang „On the whole, we may pronounce him happy etc."
(LoS p. 178, 2) ist wohl von den hei Döring (s. 201) abgedruckten worten
Goethes „Wir dürfen ihn wohl glücklich preisen, dass er ..." eingegeben.

*) Der stelle am Schlüsse „It is true, he was long sickly; hut did he
not even then conceive and body-forth Max Piccolomini, and Thekla, and
the Maid of Orleans, and the scenes of Wilhelm Teil?" lässt sich der be-
wundernde ausruf in Carlyles tagebucheintrag vom November 1823 an die
seite stellen, den wir bereits s. 13 citiert haben.
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dass es ein stark subjektives ist. Carlyle hat es in diesem
jugendwerke über Schiller im allgemeinen noch nicht ver-
mocht, sich zu dem Standpunkte der objektiven kritik, d. h.
zu dem des dichters zu erheben. Besonders kommt dies in
der besprechung der dramen zum ausdruck. Carlyle steht
noch zu sehr unter dem ersten überwältigenden eindruck, den
ihre lektüre auf ihn gemacht hat, und sucht oft mehr diesen
zu zergliedern, statt das werk selbst und direkt zu schildern.
So kommt es, dass er ihre Charaktere mehr mit seinen eigenen
äugen als mit denen des dichters und darum bisweilen in einem
falschen oder doch schiefen lichte sieht. Deutlich giebt sich
auch Carlyles subjektiver Standpunkt dadurch zu erkennen,
dass sein höchster und einziger massstab der moralische ist.
Denn für Carlyle waren eben gegenüber dichterischen werken
subjektiver und moralischer Standpunkt damals identisch und
sind es durch sein ganzes leben geblieben. Was ihn an
Schillers werken und gestalten stets am meisten fesselt und
am höchsten von ihm geschätzt wird, ist ihr sittlicher gehalt.
Diesen darzulegen und seinen landsleuten nahezuführen, ist
offenbar überall sein hauptbestreben. Aber gerade dieses ver-
fahren, das natürlich eine starke einseitigkeit und teilweise
auch Unrichtigkeiten seiner beurteilung der Schillerschen werke
verursacht hat, ist nicht nur für seinen kritischen Standpunkt
im allgemeinen, sondern für das ganze innere Verhältnis, in
dem er damals zu Schiller stand, bezeichnend. Ueberhaupt
ist zu bemerken, dass, wenn der starke subjektive zusatz von
Carlyles kritik ihrem absoluten werte oft abbruch thut, er
ihr andererseits als ein treuer Spiegel von Carlyles eigenem
innern einen nicht zu unterschätzenden autobiographischen
wert verleiht.

Eine reihe weiterer allgemeiner gesichtspunkte für die
besprechungen Carlyles lässt sich gewinnen, wenn man ins
äuge fasst, auf welche Seiten der litterarischen kritik
sie sich erstrecken.

Die besonderen Verhältnisse Carlyles und sein eben cha-
rakterisierter kritischer Standpunkt lassen von vornherein er-
warten, dass der ästhetische teil der kritik bei ihm den
historischen überwiegt. Vermochte er doch den ersten selb-
ständig zu geben, während er bei dem zweiten auf seine auch in
dieser beziehung keineswegs reichen quellen angewiesen war.
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Betrachten wir zunächst die art und den umfang seiner
ästhetischen kritik. Zusammenhängende, wenn auch noch
so knappe Inhaltsangaben sind von keinem werke gegeben
(da Carlyle jedenfalls glaubte, ihn auch bei seinen englischen
lesern als bekannt voraussetzen zu können), ebensowenig das,
was man im technischen sinne analyse nennt, also eine
skizzierung des inhalts, die in stetem hinblick auf das ganze
des fertigen Werkes seine innere form hervortreten lässt.
Carlyle beschränkt sich meist darauf, bei den dramen den
schluss anzugeben, und hebt dafür das ihm wertvollste, den
intellektuellen und moralischen gehalt, wie schon angedeutet,
hervor. Dagegen ist der stil der werke stets näher geschildert
und oft sehr scharf herausgehoben. Ein grosser — vielleicht
im Verhältnis ein zu grosser räum ist in den besprechungen
der dramen der analyse der Charaktere gewidmet, was indes
niemand bedauern wird, da gerade sie bei Carlyles talent für
psychologische Schilderung besonders eigenartig und interessant
ausfallen musste. Sie bildet denn auch ohne zweifei überall
den mittel- und glanzpunkt seiner besprechungen, trotzdem er
infolge der oben angedeuteten missstände manchen Charakter
in einseitigem oder direkt schiefem lichte gesehen hat. Dass
Carlyle die ästhetische Wirkung der dramen überall eingehend
schildert, ja sie oft auf kosten der direkten kritik analysiert,
wurde bereits bei der betrachtung seines kritischen Stand-
punktes bemerkt und erklärt.

Gegenüber diesen sämtlich zur inneren form gehörenden
Seiten kommt die aus sere form der werke allerdings zu kurz;
indes geht Conrad doch zu weit, wenn er sagt, dass Carlyles
litterarische kritiken wie die der meisten englischen kritiker
an der völligen ausserachtlassung der technisch - formalen
Seiten litten.') Carlyle geht mehrfach auf den bau der dramen
ein, so besonders bei der 'Braut von Messina' und dem 'Teil',
und wenn er den Wallenstein' über den 'Faust' stellt, so thut
er das ausdrücklich nur aus technisch-formalen gründen.

Wenn der historische teil der kritik bei Carlyle hinter
dem ästhetischen zurücksteht, so wird man, um gerecht zu
sein, stets im äuge haben müssen, wie viel oder vielmehr wie
wenig Carlyle von den hier notwendigen positiven angaben in

*) Conrad a. a. o. s. 209.
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seiner quelle fand, und wie wenig· er sie in seinen isolierten
Verhältnissen zu ergänzen im stände war.

So konnte und wollte er gleich von der ersten seite der
historischen kritik, der äusseren entstehung, nicht mehr geben
als seine quelle (Döring): sie ist deshalb meist durch nicht
mehr als eine einzige Jahreszahl bezeichnet, nur bei den
'Räubern' und beim iWallenstein' ist sie etwas näher ange-
geben. Die geschichte der inneren entstehung wusste Carlyle
offenbar zu schätzen, denn er lässt keinen der allerdings nicht
zahlreichen beitrage, die er in seiner quelle dazu fand, unbe-
rücksichtigt; ja, wo die entstehung — wie bei den Räubern' —
mit den eigenen Schicksalen des dichters zusammenhängt, hat
Carlyle selbständig die beziehung zwischen dem leben und der
dichtung aufgedeckt. Wie von der äusseren entstehung be-
richtet Carlyle auch von der äusseren Wirkung der werke,
d.h. der aufnähme nach ihrem erscheinen, nur die angaben
seiner quelle.

Der dritte und nach dem heutigen Standpunkt wichtigste
teil der historischen kritik, die herstellung des literarhisto-
rischen Zusammenhangs, fehlt bei Carlyle leider so gut wie
ganz. In bezug auf die Vollständigkeit seiner kritik muss
dies allerdings als ein mangel bezeichnet werden, der sich
indes wohl entschuldigen lässt. So bewundernswert seine
kenntnis der deutschen litteratur auch damals schon war, so
erstreckte sie sich natürlich doch noch nicht so weit, um hier
mehr als seine auch in dieser beziehung äusserst dürftige
quelle bieten zu können. So finden sich über den literar-
historischen Zusammenhang der entstehung der werke sehr
wenige, über ihre litterarische Wirkung, mit einer einzigen
ausnahme bei 'Kabale und Liebe', gar keine mitteiluugen. In
dieser beziehung hat Bulwers „Sketch of Schiller's Life"
(1844) eine wesentliche lücke in Carlyles Schillerbiographie
ausgefüllt. Dass Carlyle gegen den reiz der literarhistorischen
vergleichung nicht unempfänglich war, bezeugt die selb-
ständig gezogene parallele zwischen Alfieris 'Filippo' und
Schillers 'Don Carlos'. Auch sonst lässt er es an Seiten-
blicken auf die litteratur seines eigenen und anderer länder
nicht fehlen.

Nach den so gewonnenen gesichtspunkten betrachten
wir nun die einzelnen besprechungen, um die im vorstehenden

Anglia. N. F. XIV. 4
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50 FROHWALT KÜCHLER,

entwickelte allgemeine Charakteristik von Carlyles kritik im
einzelnen zu belegen und näher auszuführen.

Zuvor sei noch ein zusammenfassendes wort über Carlyles
abhängigkeit von seinen quellen in diesen kritischen be-
sprechungen, zunächst von seiner hauptquelle, During, gesagt.
Wie sich schon aus den ausführungen über den Standpunkt
und Charakter von Carlyles kritik ergiebt, erstreckt sich die
abhängigkeit nur auf die historische, nicht auf die ästhetische
kritik, um die es bei Doling zum grössten teil sehr kläglich
bestellt ist. Nur auf die von Doling mitgeteilten kritischen
urteile grösserer, wie die eines A. W. Schlegel, geht Carlyle
ein und ist vielleicht auf gewisse stellen (in den iRäubern',
in den ' Philosophischen Briefen') durch die citate Dörings
besonders aufmerksam geworden. Zu den prosaischen werken
giebt Döring ja überhaupt keine näheren besprechungen,
während andererseits seine erläuterungen zu den lyrischen
gedichten (in den abschnitten „Schiller als lyrischer Dichter"
und „Schiller als Lehrdichter") für das 'Life of Schiller' nicht
in betracht kommen, da Schillers gedichte in ihm immer nur
kurz gestreift werden.

Ausser Döring ergiebt sich auch für diesen kritischen
teil an einigen stellen die benutzung der quelle (oder der
quellen ?) X (vgl. s. 23), vor allem in den nicht glücklichen
ab weichungen in den daten, die wir nur hier anführen: die
Räuber' sollen 1781 zum ersten male aufgeführt, der fertige

iDon Carlos' 1786 veröffentlicht worden sein; über das erste
und letzte erscheinen der Hören werden genauere, aber un-
zutreffende angaben gemacht. Sonst ist nur noch zu den
'Räubern' eine andere quelle als Döring benutzt (vgl. s. 53
note 1).

a) Die besprechung der dramen.
Von den besprechungen der neun dramen darf vielleicht

gleich die erste, die der 'Räuber', als die beste und glück-
lichste bezeichnet werden. Sie ist die vielseitigste und auch
absolut wertvollste, indem sie dem werke in einer er-
schöpfenden und, man darf sagen, bereits abschliessenden
weise gerecht wird. Das geht schon aus dem schlussurteil
hervor: It (sc. the tragedy of the 'Robbers') will long remain
a singular monument of the early genius and early fortune
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of its author.1) Wohl urteilt Carlyle auch hier nur nach
seinen persönlichen subjektiven eindrücken, und er hat sich
der mächtigen Wirkung des dramas voll hingegeben, aber die
Charaktere wie der stoff standen ihm zu fern, oder er stand
von vornherein zu sehr über ihnen, als dass sie sein kritisches
urteil hätten trüben können.

Ganz vortrefflich ist gleich die ableitung des dramas aus
den damaligen geistes- und gemütsverhältnissen des dichters.
Alle hauptzüge des werkes sind auf das innere des jungen
Schiller zurückgeführt, wie es sich in den letzten jähren
seines aufenthaltes auf der militärakademie entwickelt hatte:
die fessellose kraft auf die lange Unterdrückung der eigenen
inneren kraft, die verstösse gegen sitte und mass auf den
mangel an bildung des geschmacks, die pessimistische Welt-
anschauung und der düstere Schicksalsglaube auf die harte
erziehung und den kontrast zwischen der idealen weit, die
der junge dichter in sich gebildet hatte, und der realen weit,
die ihn umgab.

Dementsprechend beurteilt Carlyle den stil des dramas.
Er bewundert die wucht des ausdrucke und wilde grösse der
gedanken, weist aber auch auf das übermass von beiden durch
ein gut gewähltes beispiel aus Karls nachtmonolog hin.2)

Von den Charakteren ist vor allem der Karl Moors ein-
gehend und mit fühlbarer innerer teilnähme geschildert. In
der ausführung der analogic zwischen ihm und dem dichter
geht Carlyle allerdings zu weit, so wenn er die ähnlichkeit
ihrer läge (the analogy of their situations)3) behauptet. Auch
die tragische Veranlagung, die Moor auf den fluch des vaters
hin zu seinem übereilten entschlusse und ins verderben treibt,
ist bei aller psychologischen Zergliederung weder klar noch
zutreffend genug dargelegt. Dagegen ist sein handeln als
räuberhauptmann, seine vermeintliche soziale mission mit wenig
Worten ausgezeichnet charakterisiert.

Die übrigen Charaktere des dramas unterzieht Carlyle
zunächst summarisch einer allgemeinen kritik, die sich be-
sonders gegen ihren mangel an lebenswahrheit richtet, aber
nicht ohne ihn aus den Verhältnissen des jungen dichters
heraus psychologisch zu erklären. Eigenartig und geistreich

») LoS p. 19, 2. a) LoS p. 16,1. 8) LoS p. 13, 2.
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52 FROHWALT KÜCHLER,

gewendet, wenn auch im gründe nicht stichhaltig ist das urteil
über Franz Moor: ein so kluger und scharfer köpf müsste —
eben schon rein aus klugheit — den weg der ehrbarkeit
wählen. Carlyle bedenkt nicht, dass in Franz auch die feinste
Verstandesdialektik im dienste der lasterhaften begierde steht.
Von Franz wirft Carlyle übrigens auch einmal einen littera-
rischen Seitenblick auf Jago und Richard III., ebenso wie von
dem nachtmonologe Karls über den tod und das jenseits
(IV, 5) auf die monologe von Hamlet und Cato. Gegenüber
Amalia muss Carlyle die frage der lebenswahrheit natürlich
erst recht verneinen, aber das hindert ihn nicht, seiner be-
merkenswerten bewunderung für ihre wesenlose Seelenschönheit
in fast poetischen Worten ausdruck zu verleihen. An dem
alten Moor belächelt Carlyle mit recht die unwahrscheinlich-
keit seiner schwäche und Verblendung. Dagegen ist der über
die Charakterzeichnung der räuber ausgesprochene tadel un-
gerecht, denn hier kam es dem dichter nicht sowohl auf die
Individualisierung, als auf die kontrastierung an, die bei neben-
personen nur durch starkes hervorheben bestimmter für den
einzelnen charakteristischer züge zu erreichen ist.

In einem besonderen, längeren abschnitt*) verfolgt Carlyle
die eindrücke, die der held im verlaufe des Stückes auf ihn
gemacht hat, wobei er deutlich zeigt, dass er ihn nur vom
moralischen Standpunkte aus betrachtet hat. Karl Moor ist
für ihn vor allem der Verbrecher, und sein interesse an dem
ganzen drama vor allem darauf gerichtet, wie es dem helden
doch gelingt, in unseren abscheu gegen ihn bewunderung und
teilnähme zu mischen.

Aber nicht nur die Wirkung, die das drama auf ihn selbst
ausgeübt hat, zergliedert Carlyle so aufs genaueste, sondern
er berichtet auch ausführlicher als bei irgend einem anderen
stücke von der aufnähme, die es fand, und von den mancherlei
nachspielen, die ihr folgten. Carlyle hat den Charakter des
dramas scharf genug hervorgehoben, um auch schon dem leser
seiner kritik die ausserordentliche erregung begreiflich zu
machen, die es überall hervorrief und das publikum in die
bekannten beiden hälften der begeisterten bewunderer und
heftigen gegner teilte. Es bestätigt unsere schon mehrfach

') LoS p. 16,3 - 19,1.
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gemachte beobachtung über den Standpunkt Carlyles, wenn
er von den einwürfen der gegner den der unsittlichkeit heraus-
greift, um nicht nur den für ihn ins treffen geführten prak-
tischen beleg des jungen nacheiferers Karl Moors als eine
offenbare fabel zurückzuweisen,1) sondern ihn auch direkt
mit berufung auf Schillers vorrede und dem hinweis auf den
erhebenden Charakter des dramas selbst zu widerlegen. Dabei
versteigt er sich sogar — freilich nur in der theorie, aber
auch das ist bemerkenswert genug — zu dem urteile, dass der
dichter nur ästhetisch, nicht moralisch zu wirken brauche:
„we should thank the poet who performs such a service (näm-
lich, uns über die wirkliche welt zu erheben); and forbear to
inquire too rigidly whether there is any imoral' in his piece
or not."2) Es ist dies vielleicht die einzige stelle in den
sämtlichen litterarhistorischen Schriften Carlyles, wo das rich-
tige künstlerische gefühl einmal bei ihm durchgebrochen ist.
Zum Schlüsse führt er die empfindlichste und dann entschei-
dendste folge der Veröffentlichung des dramas für den dichter
an, die denunziation beim herzog auf grund der stelle über
Graubünden, wobei sowohl der Schweizer 'Patriot' wie der
Ludwigsburger Zwischenträger eine scharfe aburteilung er-
fahren, ersterer mit einem nicht eben schmeichelhaften Seiten-
blick auf Dogberry und Verges, die dummen, plumpen gerichts-
diener aus „Viel Lärm um nichts".

In der hauptsache fusst Carlyles kritik der 'Räuber' mit
glück auf der eigenen aussprache Schillers über die entstehung
seines erstlingswerkes, die Carlyle bei Döring3) fand, und die
er auch gleichsam als beleg seiner kritik anführt.4) Zu be-
merken ist noch, dass Carlyle die angäbe Dörings über die
litterarischen Vorbilder, resp. quellen der 'Räuber', 'Die beiden
Veroneser', 'Richard III.' und die erzählung von Schubart,
nicht beachtet hat. Auch abgesehen von der raumfrage lag
ihm hier offenbar eine eingehendere literarhistorische Unter-
suchung fern.

Die kritik des 'Fiesco' besteht nur aus einer allgemeinen

1) Woher C. diese mitteilung hat, habe ich, wie bereits oben bemerkt,
nicht ermitteln können. Mackenzie berichtet in seinem vortrage (a. a. o.
p. 191) von einem ähnlichen beispiel.

2) LoS p. 21,1. 8) Döring s. 30-32. 4) LoS p. 16, 2.
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54 FROHWALT KÜCHLER,

Schilderung des grossen, glänzenden und bunten rahmens des
dramas und aus einer analyse seiner hauptcharaktere. Be-
sonderen eindruck hat auf Carlyle der fünfte akt mit den
scenen unmittelbar vor und während des aufruhrs gemacht,
von denen er ein anschauliches, eindrucksvolles bild entwirft,
wiewohl er sicher nie eine aufführung des dramas gesehen
hatte. Seine ästhetischen ausstellungen zeugen immerhin von
einem feinen gefühl, wenn sie auch nicht zu tief in das stück
eindringen. Er findet die hand des dichters noch zu schwer,
er vermisst die künstlerische abtönung und harmonie. Durch
die neigung des jungen dramatikers zur übertreibung, zum
rohen kontrast und blossen theatereffekt sei auch hier wie in
den Räubern' der eindruck der vollen lebenswahrheit nicht
erreicht. Das ganze erscheint Carlyle wie ein koloss, den man
am vorteilhaftesten aus der ferne betrachtet. Nach diesen
eiuschränkungen hebt er umso nachdrücklicher den reichen
geistes-, gefühls- und phantasiegehalt des werkes hervor. Vor
allem sei sqwohl den begebenheiten wie den Charakteren der
Stempel der grösse aufgedrückt, und darum bezeichnet er den
allgemeinen eindruck als „powerful and exalting".])

Die analyse der Charaktere bildet wieder einen beweis
und vielleicht den stärksten von allen für die Carlyles kritik
so sehr beherrschende subjektiv-moralische auffassung. Er
würdigt die personen nicht nach ihrer thatsächlichen bedeutung
in dem drama, sondern nach ihrer für sein interesse allein
massgebenden moralischen grösse und Schönheit. So kommt
es, dass er nach Fiesco Leonore als die anziehendste gestalt
des dramas bezeichnet und nur ihr noch eine nähere be-
sprechung widmet. Aber nicht genug, dass er diese beiden
allen anderen vorgezogenen Charaktere in der bezeichneten
einseitigen weise betrachtet, hat ihn seine vorgefasste be-
geisterung für die grösse des helden verleitet, diesen in einem
moralisch weit günstigeren lichte zu sehen und darzustellen,
als es den thatsächlichen Verhältnissen entspricht. Von Fiescos
Charakter sind nur die glänzenden Seiten hervorgehoben und
seine grossen leidenschaften, ehrgeiz und herrschsucht, weit
mehr idealisiert als im stücke selbst. Er soll nur nach herr-
schaft streben, um seine grossen und edlen eigenschaften auf

·) LoS p. 29,1.
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die tausende wirken zu lassen. Ausserdem schiebt Carlyle
seinem verbrecherischen unternehmen als ein milderndes haupt-
motiv unter, was in Wirklichkeit kaum als nebenmotiv in
betracht kommt: der wünsch Fiescos, seine Leonore zu er-
heben. Seine liebe zu ihr stellt Carlyle einseitig nach dem
14. auftritt des vierten aufzugs als rührend zart und weich
dar. Bezeichnend für den Standpunkt, von dem aus Carlyle
den ganzen Charakter betrachtet hat, ist der satz: „he is, in
fact, a great, and might have been a virtuous man".J)

Leonore ist ganz mit dem poetischen zauber geschildert,
mit dem sie den jungen Carlyle bestrickt hat, der über der
tugendseligkeit dieser überirdischen schönen die inneren Wider-
sprüche ihres Charakters nicht bemerkte.

Die übrigen hauptpersonen haben, wie schon angedeutet,
gegen Leonore in unverdientem masse zurückstehen müssen.
Verrina, die beiden Doria und der Mohr werden in einem
satze abgethan. Von dem letzteren scheint Carlyle nicht
einmal den Charakter erfasst zu haben, da er den wichtigen
zug seines gaunerhumors nicht erwähnt. Dass Carlyle keine
äugen für die dramatisch-technische bedeutung dieser frei er-
fundenen figur hatte, kann nicht wunder nehmen, da er die
Charaktere immer nur rein als solche, nicht auch als träger
bestimmter dramatisch-technischer absiebten betrachtet. Da-
gegen trägt es noch zu dem stark subjektiven und autobio-
graphischen Charakter gerade dieser kritik bei, dass die zweite
weibliche hauptrolle, die kontrastfigur zur Leonore, die Julia,
überhaupt nicht erwähnt ist. Sie hatte offenbar keinen ein-
druck auf den jungen Carlyle gemacht, während andere schon
diesem ersten versuch des 23jährigen Schiller im typus des
imposanten, leidenschaftlichen weibes ihre bewunderung nicht
versagen können.

Endlich lässt Carlyle den leser durch die anführung einer
stelle aus der vorrede noch einen blick in die innere ent-
stehung des dramas u. z. speziell des Schlusses thun.

Im ganzen muss die besprechung des 'Fiesco' als zu ein-
seitig und auch als zu günstig, als zu wenig kritisch bezeichet
werden, was damit zusammenhängt, dass sie nicht genug in
die tiefe geht.

l) LoS p. 30,1.
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In der besprechung von iKabale und Liebe' schildert
Carlyle zunächst das grundmotiv, den konflikt des herzens
und der natur mit kühler weltklugheit und konvenienz. Bei
dieser gelegenheit führt er einen schlag — im i Life of Schiller'
wohl den ersten — gegen die in England einst um die wende
des Jahrhunderts sehr beliebten stücke Kotzebues und seiner
schule, in denen dieses motiv elend missbraucht worden sei, und
im vorbeigehen einen zweiten gegen die damals noch anhal-
tende gepflogenheit seiner landsleute, diese mach werke allein
als „the German Theatre" zu betrachten. Die in der that
ungerechte aburteilung des dramas durch A. W. Schlegel, die
er bei Döring angeführt fand, lässt ihn die Schattenseiten des
dramas wieder zu sehr übersehen, sodass er an den verstie-
genen Charakteren des liebespaares nur wenig übertreibung
lindet, ja sie geradezu als das beste und bewundernswerteste
an dem ganzen drama erklärt. Freilich stimmt dies völlig
zu seinem Standpunkt: wie beim 'Fiesco' hat er nur äugen
für die idealistischen gestalten des Stückes gehabt. Von den
realistischen, die heute als die gelungensten und interessan-
testen des dramas gelten, den beiden vätern, erwähnt er den
alten Miller gar nicht, den Präsidenten nur mit zwei epithetis.
Auch der Lady Milford wird wie der Julia im 'Fiesco' mit
keinem worte gedacht. Ausser dem liebespaare charakterisiert
Carlyle nur den sekretär Wurm, der ihn an die schurkischen
advokaten in den englischen romanen erinnert, und die nach
seiner meinung verunglückte komische figur des hofmarschalls
etwas näher, zu der er bemerkt, dass Schillers stärke nicht in
der komödie, sondern in etwas höherem gelegen habe.

In die Charaktere Ferdinands und Luisens hat Carlyle
sich aber mit ganzer seele versenkt und ist zu eigenen an-
schauungen über sie gelangt. Er betrachtet Ferdinand als
von natur darauf angelegt, der stimme des herzens gegen
tradition und konvenienz zu folgen; seine liebe zu Luise sei
mehr die folge und das zeugnis als die Ursache dieser herzens-
richtung. In Luisens niederer abkunft und ihrer grossen,
schönen seele erblickt Carlyle keinen Widerspruch, sondern
einen wirksamen kontrast: besässe sie klugheit, reichtum
und titel, so würde ihre edle auf Opferung nicht so rührend
wirken. Der schlussakt hat auch auf Carlyle schon tiefen
eindruck gemacht. Der verblendete Ferdinand erscheint ihm
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wie der geblendete Simson, der seine feinde in das verderben,
das sie ihm bereitet haben, mit hineinzieht.

Dass Carlyle auch bei 'Kabale und Liebe' nichts über
den auf bau der handlung, über die führung der intrigue und
die dramatische Wirkung sagt, wozu ihn dieses drama be-
sonders hätte anregen sollen, zeugt wiederum davon, dass sein
interesse vor allem und einseitig den Charakteren zugewandt
war und die technischen Seiten des dramas für ihn zu sehr
hinter diesen zurücktraten.

Zum Schlüsse führen wir die stelle aus dem briefe vom
6. April 1823 an Jane Welsh an, wo Carlyle über den beiden
des dramas bemerkt: „That Ferdinand with his 'Du Louise
und ich und die Liebe' is a fine youth; I liked him well —
though his age is some five years less than mine." l) Ob-
gleich diese worte ungefähr zur selben zeit geschrieben sind
wie die kritik im 'Life of Schiller', stehen sie doch in einem
gewissen kontraste zu ihr. In dem briefe spricht er von seiner
liebe zu dem jungen helden im präteritum, im 'Life of Schiller'
stellt er sich noch auf den früheren Standpunkt der schwär-
merischen begeisterung.

Dem 'Don Carlos' ist nach dem 'Wallenstein' und den
'Räubern' die umfänglichste besprechung gewidmet. Gegenüber
den beiden vorangehenden von 'Fiesco' und 'Kabale und Liebe'
ist sie nicht nur durch eine grössere Vielseitigkeit, sondern
auch durch eine objektivere, zutreffendere Würdigung ausge-
zeichnet. Den grössten räum nimmt allerdings auch hier die
allgemeine Charakterisierung des dramas nach stil, gehalt
und ästhetischer Wirkung, sowie vor allem die analyse der
Charaktere ein.

Nach der ersten seite hebt Carlyle den fortschritt hervor,
den der 'Don Carlos' im stil, in der lebensanschauung (vom
blossen proteste gegen die Wirklichkeit zur Versöhnung mit
ihr und zum streben nach ihrer friedlichen Umgestaltung), in
der historischen Vertiefung und schliesslich in der dramatischen
technik und spräche aufweist. Er bewundert die reiche und
treue darstellung des äusseren wie des geistigen milieus, findet
aber andererseits ähnlich wie beim 'Fiesco' den ton des ganzen
zu schwer, zu gleichmässig gespannt und erhaben, um den

0 EL , 191.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/16/15 11:00 PM



58 FROHWALT KÜCHLEB,

schein der vollen Wirklichkeit zu erzeugen. Dazu vermisst
er vor allem auch in den Charakteren die tausend kleinen
realistischen züge, das leichte spiel der psychischen Übergänge,
woran uns Shakespeare gewöhnt und allerdings dadurch ver-
wöhnt habe.

Von den Charakteren sind nicht weniger als fünf, der
könig, Carlos, Elisabeth, die Eboli und Posa eingehend, in
stilistisch glänzender weise geschildert. Von Philipp, dem
monarchen und despoten, entwirft Carlyle ein packendes bild,
in dem man nur den zug des von eifersucht gequälten gatten
vermisst. Von Karlos ist weniger sein Charakter, als seine
unglückliche liebe, diese allerdings in direkt poetischer weise
geschildert. Seine freundschaft zu Posa ist gar nicht, seine
Stellung zu seiner politischen mission auch zu wenig berührt.
Dagegen ist die Charakteristik der königin lückenlos und so
stimmungsvoll gehalten, dass man sie — soweit dies von einer
kritik gesagt werden kann — als eine dichterische nach-
schöpfung bezeichnen kann. Carlyle zeigt für den typus der
Schillerschen frauengestalten, der sich in Elisabeth am reinsten
und reifsten darstellt, ein Verständnis wie wenige. Umso
schwerer wurde ihm aber offenbar das Verständnis des gegen-
typus, wie sein urteil über die gestalt der Eboli beweist, der
ersten Vertreterin desselben, die er überhaupt in seinen kri-
tiken berücksichtigt. Er vermag diese gestalten, die unser
moralisches gewissen nicht befriedigen und doch unsere Sym-
pathie zu erringen wissen, nicht anders aufzufassen, als dass
sie dem dichter wider besseres wollen unter dem einflusse
seiner eigenen tugendhaften natur moralisch zu gut geraten
sind. So erklärt sich ein uns heute kaum verständlicher satz
wie: „our feelings towards them (Eboli und Philipp) are hardly
so severe as he (Schiller) intended".l) Dagegen ist der ja
klar zu überschauende Charakter Posas in allen seinen haupt-
zügen treffend, wenn auch, bis auf seinen abschied von der
königin, nicht mit der wärme geschildert, die man von Carlyle
gerade gegenüber dieser gestalt von der höchsten sittlichen
grösse erwartet. Das gesamturteil über ihn: „he is a reformer,
not a revolutionist2) muss gewiss als sehr glücklich bezeichnet
werden. Die beobachtung, dass Posa in der audienzscene dem

0 LoS p. 58, 3. 2) LoS p. 59,1.
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könige sein ideal nicht direkt vorträgt, sondern ihm statt
dessen seine eigene regierung und ihre folgen in schwarzen
färben vormalt, verdankt Carlyle vielleicht Döring.1)

Carlyle berührt auch die frage nach dem eigentlichen
beiden des dramas und giebt dazu als ein stück der inneren
entstehungsgeschichte des werkes einen auszug aus dem bei
Döring2) mitgeteilten citate aus dem ersten der „Briefe über
Don Carlos". Er bemerkt jedoch, dass für ihn die teilnähme
an Carlos durch das ganze stück dieselbe bleibe und von
Posas überragender grösse nicht beeinträchtigt werde. In der
that betrachtet er, wie vor allem aus der einleitung seiner
besprechung3) hervorgeht, das ganze drama als ein 'familien-
gemälde aus einem königlichen hause', was Schiller nur
während der ersten und zweiten periode seiner arbeit daran
that. Nimmt also Carlyle an der konkurrenz von Posa und
Carlos um die erste stelle des dramas keinen anstoss, so er-
hebt er unabhängig (von Döring) einen anderen, wohlberech-
tigten technischen einwarf gegen die zu grösse Verwicklung
und Überladung der handlung im vierten und fünften akt.
Rückschauend auf das ganze drama kommt Carlyle zu einem
zusammenfassenden urteil über den allgemeinen Charakter und
die aus ihm folgende Wirkung von Schillers tragödien: ihre
grösse liege nicht in einem besonders tiefen oder besonders
feinen pathos, sondern in ihrem reichtum an geist und phan-
tasie, und ihre Wirkung sei mehr erhebend als erschütternd.

Gegenüber den vorhergehenden besprechungen behandelt
die des 'Don Carlos' noch zwei neue Seiten der litterarischen
kritik in einem überblick über die dramatischen bearbeitungen
der Schillerschen quelle und der übrigen historischen novellen
von St.-Real und in einem kapitel aus der Stoffgeschichte des
'Don Carlos'. Dieses letztere besteht in einem mit besonderer
schärfe durchgeführten vergleiche des Schillerschen dramas
mit Alfieris 'Filippo', an den Carlyle eine nicht minder scharfe,
in einem packenden bilde veranschaulichte kontrastierung der
eigenart der beiden dichter angeschlossen hat.4) Dass Carlyle

') Döring s. 224/25. 2) Döriug s. 87—89. s) LoS p. 54, 2.
*) Streuli, der (a. a. o. s. 39, 40) nur diese beiden stellen aus Carlyles

besprechung des 'Don Carlos' anführt, behauptet, dass Carlyle auch die
'Maria Stuart' Schillers und Alfieris vergleiche, was gar nicht der fall ist,

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/16/15 11:00 PM



60 FROHWALT KÜCHLER,

mit Alfieris drama vertraut war, ersieht man aus dem briefe
vom 25. Dezember 1822 an Jane Welsh, worin er bei Lord
Kussell's 'Don Carlos' sofort an Schiller und Alfieri erinnert. *)
Ebenso hatte er Jane den 'Don Carlos' beider dichter zur
lektüre gesandt.2)

Die von Döring3) mitgeteilte kritik Wielands über den
'Don Carlos', die sich auf den ersten akt der Thaliafassung
bezieht und uns heute wohlwollend und in ihren ausstellungen
nicht unberechtigt erscheint, erwähnt Carlyle nur in einer
note4) und bezeichnet sie wie Döring als hart und unbillig,
hat sich auch nicht von ihr beeinflussen lassen.

Als erste grössere textprobe hat Carlyle die von ihm
übrigens als eine poetische licenz bezeichnete audienzscene
Posas übersetzt, worüber im vierten abschnitt im Zusammen-
hang einiges zu sagen sein wird.

Die besprechung des 'Wallenstein', die von allen die
umfangreichste und inhaltlich sehr glücklich und objektiv
wertvoll ist, leitet Carlyle mit einigen aus Döring geschöpften
andeutungen über die äussere und innere entstehung des grossen
werkes ein.

Dann folgt eine meisterhafte Charakteristik des Lagers.
Bei aller knappheit weiss Carlyle ein überraschend treues und
erschöpfendes bild von dem reichen, bunten inhalt dieses Vor-
spiels zu geben. Namentlich gilt dies von der zustands-
schilderung. Die realistische Zeichnung der Soldaten erinnert
ihn an Smollets seeleute, während er andererseits ein beson-
deres verdienst des dichters darin erblickt, dass er es ver-
standen habe, die verworfene und abstossende soldateska des
dreissigjährigen krieges in einem so anziehenden bilde vorzu-

und lässt ausserdem die kontrastierung der eigenart beider dichter nicht
auf ihre Don Carlos-, sondern auf ihre Maria Stuart -dramen gegründet
erscheinen.

0 EL II, 156.
2) Jane schreibt in einem vom herausgeber in den Jan. 1823 gesetzten

briefe an ihre freundin, indem sie über unerwünschten besuch klagt:
„. . . . and our sorrowful self casting many a wistful glance towards the
little table, where our good friends Schiller and Alfieri lay neglected."
(EL —JW p. 70.) Wenigstens ist wohl hier wegen der stelle in Carlyles
brief vom 25. Dez. 1822 zunächst an die 'Don Carlos'- und nicht an die
'Maria Stuart'-dramen beider dichter zu denken.

») Döring s. 90—94. 4) LoS p. 53,
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führen. Die drei haupttypen sind mit fast denselben schla-
genden worten charakterisiert wie später von Scherer, der
nur noch die drei übrigen, weniger hervortretenden typen da-
zugestellt hat.J) Die Charakterisierung der kapuzinerpredigt
dürfte an Originalität ihresgleichen suchen.

Ausser der milieuschilderung sind die züge der exposition
— die hinweise auf den beiden und die hauptfeldherrn, auf
die gegenwärtige läge Wallensteins und die kommenden
ereignisse — hervorgehoben, und auch der inhalt der gegen
den schluss einsetzenden handlung ist angedeutet.

Sogar auf die äussere form, den vers, kommt Carlyle hier
einmal zu sprechen: er erblickt in ihm einen hauptfaktor für
die anziehende, über den düsteren historischen hintergrund
wegtäuschende Wirkung des ganzen. Doch ist sein urteil über
das metrum, das er 'a rude Hudibrastic metre'2) nennt und
mehr originell als zutreffend mit dem schlag der regiments-
trommel vergleicht, wenig stichhaltig. Ebenso ungerecht-
fertigt spricht er von einer menge erzwungener reime. Die
angeführten verse des Jägers und ersten kürassiers sind gut
gewählt, da sie die verschiedene lebens- und Standesauffassung
der beiden enthalten.

In der folgenden kritik wird zunächst der allgemeine
inhalt der 'Piccolomini' angedeutet. Die generale werden
gemeinsam charakterisiert, indem Carlyle sehr glücklich darauf
hinweist, dass ihr streben und handeln im gründe von den-
selben egoistischen motiven bestimmt wird wie das der sol-
daten im 'lager'. Dann folgt die eingehende und erschöpfende
analyse der vier hauptcharaktere.

In dem bilde, das Carlyle von dem helden entwirft, sind
die glanzseiten, die kolossalische grösse Wallensteins wie die
in mildein kontrast zu ihr stehenden züge seines herzens,
scharf herausgearbeitet, aber man verniisst den schatten, den
der dichter keineswegs hat fehlen lassen. Carlyle mangelt
zu sehr der gesichtspunkt, dass in Wallenstein der typische
realist (nach Schillers eigener auffassung) verkörpert ist.
Sein verbrechen, der abfall vom kaiser, ist nicht in seiner
vollen bedeutung erkannt und deshalb auch sein zögern

J) W. Scherer: Geschichte der deutschen Litteratur s. 594.
») LoS p. 113, 2.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/16/15 11:00 PM



62 FROHWALT KÜCHLEB,

vor dem entscheidenden schritte psychologisch nicht richtig
aufgefasst.

Bedarf so in Wallensteins Charakteristik manches der
berichtigung und ergänzung, so ist die Octavios ebenso er-
schöpfend wie zutreffend. Der gefühlswiderstreit, in den man
sich gegenüber diesem korrekten, aber herzlosen Charakter
versetzt fühlt, kann nicht schärfer dargelegt und nicht sicherer
und bestimmter entschieden werden.

Die idealgestalten des dramas, Max und Thekla, schildert
Carlyle, wie sich nach den vorhergehenden kritiken schon
erwarten lässt, in fühlbarer begeisterung mit dem ganzen
zauber, der sie umgiebt und sie in einen so wirkungsvollen,
von Carlyle eindringlich hervorgehobenen kontrast zu der
übrigen realistischen weit des dramas stellt. Carlyle hat die
ästhetische Wirkung, die Schiller mit diesen frei erfundenen
gestalten verfolgte, aus dem drama selbst heraus voll ver-
standen und mit einer feinheit empfunden, dass man seine
ausführungen gerade auch modernen lesern, von denen leider
so viele dem idealistischen teile des dramas kalt gegenüber-
stehen, warm empfehlen möchte. Von der grossen abschieds-
scene des Max, dem schluss des dritten akts von ' Wallensteins
tod', giebt Carlyle ein packendes bild. Das tragische ende
des liebespaares lässt er sogar direkt aus dem stücke selbst
ersehen: durch die Übersetzung der letzten scenen des vierten
aktes mit der erzählung vom tode des Max und dem monologe
Theklas. Auch die beiden übrigen grösseren textproben sind
aus scenen gewählt, in denen Max, nicht Wallenstein im
Vordergrunde steht.

Dann sind noch die letzten scenen, in denen Wallenstein
auftritt, nach inhalt und Stimmung geschildert; Carlyle zählt
sie zu dem ergreifensten, was die poesie hervorgebracht hat. *)
Hatte er schon vorher auf die stete Steigerung der teilnähme
bis zum ende des dramas hingewiesen, so findet er ausser
Macbeth und Othello nichts, was er dem Schlüsse an tragischer
Wirkung an die seite stellen kann. Das veranlagst ihn, wie

J) Auch Coleridge schreibt in der kurzen einleitung zu seiner Wallen-
steinübersetzung: „If we except the Scene of the setting sun in the Robbers,
I know of no part in Schiller's play which equals the whole of the first
Scene of the fifth Act of the concluding Play."
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am schluss der Don Carlos-kritik, Schiller mit anderen tra-
gikern, vor allem mit Shakespeare zu vergleichen, und er
findet, dass sich Schiller zwar in weit engeren grenzen als
Shakespeare, aber innerhalb derselben mit unübertrefflicher
meisterschaft bewegt, dass die tragik bei anderen „feiner,
durchbohrender, mannigfacher, erschütternder, bei Schiller
aber am überwältigendsten wirkt" — wogegen freilich zu
bemerken ist, dass ein einziges adjektivum zur bestimmung
des Charakters und masses der Schillerschen tragik nicht aus-
reichen kann.

In einem Schlussabschnitt strömt Carlyle die begeisterung,
die sich während der eingehenden betrachtung des dramas in
ihm angesammelt hat, in mächtigen strahlen aus. Er weist
dem * Wallenstein' nicht nur die erste stelle in der drama-
tischen litteratur des 18. Jahrhunderts an, sondern bezeichnet
ihn als das grösste nachshakespearesche stück, an das keine
französische tragedie heranreiche, ebensowenig wie England
von irgend einem späteren dramatiker ein gleiches werk auf-
weisen könne. Ja, Carlyle erinnert zum überfluss seine lands-
leute etwas herausfordernd daran, dass zur zeit des Wallen-
stein' bei ihnen ein schauerdrama wie 'The castle spectre'
vom Monk-Lewis die bühne beherrschte. Um aber dem
* Wallenstein' in seinen eigenen äugen und in denen dee lesers
die kröne aufzusetzen, geht Carlyle zuletzt so weit, das
meisterwerk Schillers direkt gegen Goethe und speziell den
* Faust' auszuspielen. Goethe habe nur bei einigen wenigen
gelegenheiten höhere talente gezeigt, aber nie solch ein regel-
mässiges und wirkungsvolles kunstwerk zu schaffen vermocht,
gegen das der iFaust' (von dem damals allerdings nur der
erste teil (1808) vorlag) nichts sei als 'a careless effusion'.1)
So sehr man bei dieser in Carlyles sämtlichen Schriften über
die deutsche litteratur einzig und vereinzelt dastehenden
stelle die augenblickliche begeisterung für das ihm in allen
seinen Vorzügen gerade stark gegenwärtige drama in betracht
ziehen muss, darf man andererseits nicht vergessen, dass
Carlyle damals bereits den Faustaufsatz (1822) geschrieben
hatte, an der Übersetzung des 'Wilhelm Meister' arbeitete, und
seine bewunderung Goethes, wie seine briefe zeigen, bedeutend

LoS p. 132,1.
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64 FROHWALT KÜCHLER,

im steigen begriffen war, um in dieser stelle einen starken
obwohl bisher noch nirgends hervorgehobenen beweis für die
grösse seiner ersten, damals noch anhaltenden Schillerverehrung
zu sehen.

In einer note geht Carlyle kurz auf die französische Über-
setzung des 'Wallenstein' von B. Constant und auf die eng-
lische von Coleridge ein, was von besonderem interesse ist,
da sich Carlyle ja selbst mit dem gedanken einer Übertragung
dieses, wie sämtlicher werke Schillers getragen hatte und
damals noch trug.

Auch in dem briefe Carlyles an Jane \Velsh vom 25. De-
zember 1822 spiegelt sich seine Wertschätzung des ' Wallen-
stein' wieder, wenn er schreibt: „You did well to cry so
heartily over \Vallenstein: I like it best of any in the series." !)

'Maria Stuart ' ist nur kurz besprochen, weil sich Car-
lyle zu der Verherrlichung der bei Engländern und Schotten
in wenig günstigem andenken stehenden königin nicht hin-
gezogen fühlte und sich klar war, dass er das drama schon
wegen dieser seiner tendenz auch seinen landsleuten nicht
nahebringen würde. Trotzdem wird Carlyle den einzelnen
Vorzügen und Schönheiten des werkes gerecht. Die kon-
trastierenden Charaktere der beiden königinnen sind vortrefflich
geschildert, und die Stimmung des ganzen dramas ist sehr
glücklich mit den worten angedeutet: „it is a looking back-
ward on objects of remorse, around on imprisonment, and
forward on the grave".2) Auch das gesamturteil, dass sich
das drama in engen künstlerischen grenzen bewegt und keine
höhere Wirkung erzielt als die rührung, ist objektiv begründet
und zutreffend. Nur darin, dass Carlyle die freie gestaltung
des englischen hofmilieus und des Charakters der Elisabeth
als einen mangel des dramas bezeichnet, kommt seine nationale
Parteilichkeit und Ungerechtigkeit zum ausdruck.

Hat die 'Maria Stuart' Carlyle ziemlich kalt gelassen,
so ist die Wirkung der ' Jungfrau von Orleans' auf ihn
umso stärker und begeisternder gewesen. Die idealisierte
darstellung der heldin hat ihn rein menschlich wie poetisch
mit der grössten genugthuung und bewunderung erfüllt, und
er hebt sie gegenüber der Shakespeares und vor allem der

EL , 156. ') LoS p. 134, 2.
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Voltaires nicht nur als die poetisch edlere und würdigere,
sondern auch als die historisch gerechtere hervor. Denn eine
gestalt von der inneren begeisterung und kraft wie Jeanne
d'Arc verdiene sicher von einem dichter eine andere behand-
lung als die des kaltherzigen französischen spotters. Diese
innere begeisterung, in der Carlyle den Schlüssel zum Ver-
ständnis der historischen wie der Schülerschen Johanna er-
blickt, weiss er psychologisch fein zu analysieren. Dann
wendet er sich speziell der Schillerschen Johanna zu. Er
verfolgt ihre Schicksale durch das ganze stück, hebt ihre
inneren Wandlungen scharf hervor und weiss ihre Stimmungen,
so ihre wehmut vor der krönungsscene lyrisch auszumalen.
Indem diese gestalt die innerste, aber reinste, von aller leiden-
schaft losgelöste teilnähme wecke, sei Schiller mit ihrer
Schöpfung der höchste triumph des künstlers gelungen. Und
so stellt Carlyle die ästhetische Wirkung der „Jungfrau" noch
über die des 'Wallenstein'.1)

Ausser Johanna sind Agnes Sorel, Talbot, Dunois kurz
charakterisiert, die beiden ersteren zutreffend, dagegen er-
scheint der edle, ritterliche bastard ganz gegen Carlyles art
stark herabgesetzt, wenn er nur als 'a blunt, frank, sagacious
soldier'2) bezeichnet wird.

In den übrigen ausführungen, die objektivere Seiten der
litterarischen kritik berühren, hat Carlyle mitteilungen und
hinweise bei Döring verwertet. So stammt aus diesem die
angäbe der Del Averdyschen publication. Die darlegung von
Schillers erstem plane der bearbeitung des Stoffes fusst auf
der bei Döring3) im auszug abgedruckten halbfingierten Ver-
öffentlichung Böttigers in der Minerva von 1812. Ebenso ist
Carlyle auf die von A. W. Schlegel an der behandlung des
wunderbaren und der abweichung von der geschichte geübte
kritik wohl durch die note Dörings4) hingewiesen worden,
hat die stelle aber auch selbst gelesen, wie sich schon aus

l) Conrad (a. a. o. s. 207 u. 224) erblickt gerade in dieser hochschätzung
der * Jungfrau' ein zeichen des damaligen jugendlich-unreifen Standpunktes
Carlyles. Gegenüber diesem urteil, das rein auf grund der persönlichen,
allerdings stark entgegengesetzten anschauung über den wert des dramas
gefällt ist, glauben wir Carlyles kritik sowohl nach ihren subjektiven wie
nach ihren sachlichen Seiten gerechter geworden zu sein.

») LoS p. 139, 2. ») Döring B. 174—176. V Döring s. 173.
AaglU, N, V. XIV. 5
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seiner eigenen anspielung auf Schlegels worte ('a rosy death')1)
ergiebt. Carlyle ist der ansieht, dass man sich den genuss
an dem werke durch diese dramaturgischen Skrupel nicht ver-
kümmern zu lassen brauche, da das interesse an dem drama
ja doch auf dem rein menschlichen Charakter der heldin ruhe,
nicht auf ihren übernatürlichen kräften. Zum Schlüsse be-
richtet Carlyle noch nach Döring den enthusiastischen erfolg
der erstaufführung und begründet ihn mit einem hinweis auf
den deutschen Charakter des dramas.

Die besprechung der 'Braut von Messina' ist wie die
der Maria Stuart' nur kurz; da aber keine analyse der
Charaktere gegeben ist, berührt sie doch mehr Seiten — vor
allem auch technische — als manche der umfänglicheren kri-
tiken. Ganz gegen seine gewolmheit geht Carlyle hier sogar
von der technisch-formalen seite aus, indem er das werk als
ein experiment der erneuerung des antiken dramas bezeichnet.
Aber das experiment sei nicht geglückt. Die annäherung an
das griechische muster in der aufnähme der antiken schicksals-
idee, in der einfachheit der handlung und der einführung des
chors habe den dichter um die erreichung der unmittelbaren
grossen tragischen Wirkung, des ersten und letzten ziels jeder
tragödie, gebracht — ein urteil, das wir gewiss nicht unter-
schreiben werden. Besonders erblickt Carlyle in dem chor die
wurzel der technischen übel, der retardierung der handlung
und der ablenkung des interesses von den personen des dramas
auf das typische Schicksal des menschen. Die „Braut von
Messina" enthalte zu wenig handlung und zu viel reflexion.
Sonst ist nur die Stimmung des dramas wieder mit grossem
geschick charakterisiert: „there is in it a breath of young
tenderness and ardour, mingled impressively with the feelings
of gray-haired experience, whose recollections are darkened
with melancholy, whose very hopes are chequered and
solemn".2) Die wenigen worte aber, die Carlyle über die
hauptpersonen sagt, geben den Schlüssel zu seinem urteile,
dass dem drama die tragische Wirkung fehle: Carlyle hat

l) „Das wahre schmachvolle Märtyrertum der yerrathnen und ver-
lassnen Heldin würde uns tiefer erschüttert haben, als das r o s e n f a r b
erheiterte, welches Schiller im Widerspruch mit der Geschichte ihr an-
dichtet." (A. W. Schlegels Vorlesungen über Dramatische Kunst und Litte-
ratur; 37. Vorlesung·, die auch an den übrigen angezogenen stellen in be-
tracht kommt.) *) LoS p. 151, 2.
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seinen blick nicht genügend auf die mutter gerichtet. Auch
hätte man gerade von Carlyle erwartet, dass er die sittliche
that Don Cesars hervorheben würde. Statt dessen bezeichnet
er zum Schlüsse den reichen lyrischen gehalt als den an-
ziehendsten und wertvollsten teil des dramas und bemerkt wie
zur bestätigung seines Urteils über die neue form des dramas,
dass sie keine nachahmung gefunden habe.

Eine ganz interessante parallele zu seiner kritik enthält
der brief vom 25. Dezember 1822 an Jane Welsh, wo er
schreibt: „In the meantime, I have sent you Tell and the
Bride of Messina, the former of which Schiller's critics have
praised greatly; generally condemning the latter as written
upon a false system, though with immense care and labour."»)

Die wieder umfänglichere besprechung des 'Wilhelm
Tell' steht von anfang bis zu ende unter einem gesichts-
punkte. Es ist die historische treue und der gesunde realismus,
die Carlyle an dem drama gepackt haben, und die er nun
nach verschiedenen Seiten, an der zustandsschilderung, an der
handlung und an den Charakteren darzulegen sucht.

Um die von Schüler erreichte treue 'und den stimmungs-
zauber der Schweizer landschaft im vollen lichte erscheinen
zu lassen, führt er die scenischen Vorbemerkungen zum ersten
akte an. Bei dem Übergang auf die personen lässt er geschickt
die innere Übereinstimmung der landschaft und der menschen,
die in ihr wohnen, hervortreten. Demgemäss schildert er auch
nicht die Charaktere der einzelnen hauptpersonen, sondern den
gesamtcharakter der Schweizer bauern und eidgenossen und
zwar in sehr origineller, treffender weise.·) An ihm hebt er
im gegensatz zur Unnatur der Schäferdichtungen die echtheit
und natürlichkeit von Schillers darstellung besonders hervor.
Aber so sehr Carlyle von dieser natürlichkeit entzückt ist, so
verkennt er doch nicht die kunst, die sich hinter ihr verbirgt.
Er betont im gegenteil mehrmals, wie es Schiller im Teil'
gelungen ist, der natur wie der kunst zu genügen, die
realistische treue mit den anforderungen der ästhetik zu
vereinen, was er direkt als das höchste künstlerische problem

1) EL II, 156.2) Nur in einem nebensächlichen zuge hat C. nicht das richtige ge-
troffen, wenn er in den Worten Meiers y. Samen beim betreten des Eütli:
„Wir sind | die ersten auf dem platz, wir Unterwaldner" ' a harmless little
ebullition of parish vanity' erblickt. (LoS p. 153.)
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bezeichnet. Von allen englischen dichtem, die nach diesem
ziele gestrebt hätten, habe nur Burns in „The Cotter's Sa-
turday Night" proben der gleichen kunst gegeben, während
Wordsworth seinen darstellungen aus dem leben der einfachen,
niederen kreise weder die volle realistische treue noch die
ästhetisch erforderliche bedeutsamkeit zu verleihen ver-
mocht habe.

Ausser dem Schweizervolke ist nur der Charakter des
beiden eingehend analysiert. Besonders sucht Carlyle Teils
mord zu motivieren und verfolgt deshalb alle regungen, die
in seinem innern während des monologs in der hohlen gasse
vorgehen. Dann ist die historische treue der begebenheiten
hervorgehoben. Aus ihr erklärt Carlyle sowohl den reichtum
der handlung wie ihren mangel an einheit: weil Schiller die
ereignisse im vollen umfange und in voller historischer treue
aufgenommen habe, sei es ihm unmöglich geworden, dem stücke
eine einheitliche handlung zu geben. Carlyle geht dabei zu
weit. Wenn auch die spezielle ausstellung: „there is no
connexion, or a very slight one, between the enterprise of
Tell and that of the men of Rütli" *) zutrifft, so doch keines-
wegs der über die gesamthandlung ausgesprochene tadel: „the
incidents do not point one way".1) Allerdings hat Carlyle,
vielleicht von Döring2) verleitet, den dritten zweig der drei-
teiligen, aber in ein gemeinsames ziel auslaufenden handlung
nicht als solchen erkannt, denn er spricht nur von einer Bertha-
und Rudenzepisode, die ohne einfluss auf das ganze sei.

Der kunstvolle realismus ist es auch schliesslich, der
Carlyle den 'Teil' nebenden i\Vallenstein' und die lJungfrau'
als das dritte meisterwerk Schillers stellen lässt. Der Wallen-
stein' sei straffer und grossartiger angelegt, die lJungfrau'
wirke erhebender, der 'Teil' aber übertreffe beide an natur-
wahrheit und greifbarer Wirklichkeit und spiegele die schlich-
teste und gerade darum reinste menschlichkeit wieder.

In dem briefe vom 25. Dezember 1822 äussert sich Car-
lyle über die vom 'Teil' empfangenen eigenen eindrücke:
„I was disappointed in Tell; it struck me as too disjointed
and heterogeneous, though there are excellent views of Swiss
life in it, and Tell himself is a fine patriot-peasant."3) In

LoS p. 163. *) Döring s. 284. ») EL , 156.
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diesen Worten liegen völlig die keime zu der besprechung im
'Life of Schiller'. Nur hat Carlyle bei der ersten lektüre an
dem mangel der einheit der handlung stärkeren anstoss ge-
nommen, den er im 'Life of Schiller' als die unvermeidliche
kehrseite eines grossen Vorzugs der handlung, ihrer fülle und
historischen treue, bezeichnet.1)

Carlyle hat sich auf die besprechung der vollendeten
dramen beschränkt. Von den fragmentarisch hinterlassenen
nennt er nur 'Perkin Warbeck' und den 'Demetrius'. Von
den bearbeitungen hätte man aus dem munde des Engländers
wenigstens über die des 'Macbeth' etwas näheres erwarten
können.

b) Die besprechung der prosaschriften.
Auch für diese besprechungen, die wir nach ihrer reihen-

folge im 'Life of Schiller' betrachten wollen, gelten die in
der einleitung zu diesem teile (vgl. s. 46—50) ausgesprochenen
allgemeinen bemerkungen über Carlyles kritik, wenn hier auch
den Stoffen gemäss von den Seiten der kritik einige mehr,
andere weniger herangezogen sind als bei den dramen.

An erster stelle ist die besprechung der 'Philosophi-
schen Briefe' anzuführen. Sie nimmt verhältnismässig einen
grossen, aber in der anläge des ganzen 'Life of Schiller' wohl-
begründeten räum ein. Ist dieses philosophische fragment
doch, wie Carlyle selbst hervorhebt, ein wichtiges zeugnis von
Schillers Innenleben und geistiger entwickelung, auf deren
darstellung Carlyle in seiner biographie ja das hauptgewicht
gelegt hat. Umsomehr muss man freilich bedauern, dass
Carlyle den schluss der 'Briefe' nicht richtig verstanden und
damit auch den sich in ihm dokumentierenden fortschritt in
Schillers philosophischem denken nicht erkannt hat. Ueber-
haupt hat Carlyle das ganze unter dem eindrucke der erregten
poetischen einkleidung zu sehr als einen seelischen kämpf
zwischen glauben und zweifei und zu wenig als eine rein
philosophische Spekulation aufgefasst, die, von einer schwär-
merischen metaphysik ausgehend, sich zuletzt der kritischen

J) Noch sei ein kleines versehen Carlyles verzeichnet. Er hat Anngard
als den namen des mannes der frau aufgefasst und spricht so von „Armgart,
the poor wild-hay-man of the Rigiberg" und von „Anngart's Wife".
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Philosophie Kants nähert und offenbar immer mehr nähern
sollte. Diese etwas schiefe grundauffassung Carlyles geht
besonders deutlich daraus hervor, dass er seinen lesern gegen-
über den 'Philosophischen Briefen' den orthodoxen, wenn auch
von zweifeln nicht frei gebliebenen glauben Schillers ver-
sichern zu müssen glaubt und den inhalt der briefe schliesslich
in summa als einen blick über den Serbonianischen morast
des Unglaubens bezeichnet. Carlyle hebt mit recht in seiner
darstellung den sittlichen ernst und die herzenswärme hervor,
von der Schillers Spekulation im gegensatze zu der anderer,
kecker denker getragen ist. Aber seine angaben über den
inhalt der briefe sind weder genau noch stichhaltig genug
und scheinen fast ohne nähere kritik von Döring1) über-
nommen zu sein, wie es auch auffallen muss, dass Carlyle
ausser dem citat aus dem 'Geisterseher' dieselben beiden
stellen2) anführt wie Döring in seiner kurzen besprechung
die sich übrigens wörtlich ebenso in der Reutlingen-Heidel-
berger biographie findet.

Man vermisst das nähere bestimmte eingehen auf den
inhalt, u. a. auf den hauptteil des ganzen, die theosophie des
Julius. Namentlich die unzutreffende angäbe über den schluss,
dass sich Julius zuletzt „in den schatten der Offenbarung
flüchte", scheint mehr aus den unklaren Worten Dörings:
„Julius werde nur beruhigt, wo Vernunft und glaube sich
umarmen", als aus dem texte selbst geschöpft zu sein. Dass
Carlyle den schluss nicht verstanden hat, ergiebt sich auch
aus seinen anderen bemerkungen, dass er zu abrupt sei und
die Spekulation auf ihrem gipfel abbreche, während in Wirk-
lichkeit sehr wohl eine neue wendung vorbereitet ist. So
können schliesslich nur die treffenden ausfühnmgen über den
stil des philosophischen fragments zu recht bestehen.

Von den erzähhmgen Schillers ist nur seinem roman-
fragment der 'Geisterseher' eine kurze besprechung ge-
widmet. Nach ein paar satirisch zugespitzten Worten über

') Döring s. 78/79.
2) Die eine der beiden stellen (LoS p. 46,1) hat C. übrigens dem wort-

laute und damit dem sinne nach nicht genau genug beachtet: er hat nach
seiner Übersetzung „es giebt nichts heiligeres als die Wahrheit" statt „es
giebt nichts heiliges als die Wahrheit" gelesen.
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das urbild des Geistersehers, den grafen Cagliostro, über den
ja Carlyle später (1833) selbst einen essay geschrieben hat,
giebt er eine ganz knappe Inhaltsangabe des romans, die zwar
nicht den verlauf und das ziel der handlung, aber wenigstens
die psychologische tendenz der darstellung hervortreten lässt.
Summarisch hebt dann Carlyle an dem werke die geschickte
erfindung und Verknüpfung der begebenheiten, (merkwürdiger
weise) die darlegung naturwissenschaftlich - physikalischer
kenntnisse und die eindringliche Zeichnung der beiden haupt-
charaktere, ferner die lebhaftigkeit mehrerer Schilderungen,
die tiefe tragische Wirkung einiger stellen, scharfe beobach-
tungsgabe und schliesslich „a certain rugged power",1) also
eine gewisse härte und kraft hervor. — Den grund, der
Schiller von der fortsetzung des romans abgehalten habe,
formuliert Carlyle mit einem blicke auf die litteratur und
wiederum die minderwertige litteratur seines landes dahin,
dass die erzählung vom publikum als ein blosser Schauerroman
nach der art der Mrs. Radcliffe aufgenommen worden sei.

Die historischen Schriften Schillers haben Carlyle
offenbar in hohem masse gefesselt. Er hat sie sämtlich, so-
weit er sie in der Körnerschen gesamtausgabe fand, gelesen.
Den beiden grösseren werken widmet er eine ausführliche
besprechung, wie sie ihnen ein anderer in einer Schillerbio-
graphie von gleichem umfange kaum einräumen würde, und
knüpft daran sogar längere eigene betrachtungen an. Dieses
interesse Carlyles erklärt sich vollauf. War doch ein grosser
teil seiner lektüre von anfang an der geschichte gewidmet,
und wie hoch er ihren wert schätzte, geht sowohl aus direkten
äusserungen2), wie der wiederholten empfehlung der werke
eines Gibbon und Hume ·'<) in seinen Jugend briefen hervor. Zu-
dem hatte er sich schon im jähre 1822 längere zeit mit dem
plane zu einer eigenen historischen arbeit, einem historisch-
biographischen werke über die englische revolution und re-

0 LoS p. 74,1.
2) Vgl. u. a. den brief an seinen bruder John vom 11. Nov. 1823, wo

er schreibt: „History, you have heard me say a thousand times, is the basis
of all true general knowledge; and Gibbon is the most strong-minded of
all historians." (EL II, 238.)

») Vgl. u. a. den brief an Jane Welsh vom 7. März 1824 (EL II, 267).
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publik getragen. *) Was lag näher, als die dabei gewonnenen
anschauungen über die wege und ziele der geschichtsschreibung
bei dieser einladenden gelegenheit vorzubringen.

Ehe Carlyle den fertigen ersten band der „Geschichte des
Abfalls der Niederlande" einer näheren betrachtung unterzieht,
spricht er an früherer stelle2) weit ausführlicher als sonst
über seine entstehung, über Schillers quellen und gross ange-
legten plan zu dem werke. Wenn er dabei bemerkt, dass
Schiller von der seichten darstellung Watsons nicht befriedigt
worden sei, so beruht das auf Carlyles eigenem urteile über
das werk seines landsmannes3) und stimmt nicht zu dem
Schillers, das dieser zu beginn der vorrede ausspricht.

Gleich im anschluss an diese Vorbemerkungen zu Schillers
erstem geschichtswerke geht Carlyle auch kurz auf den 1788
(Carlyle giebt wieDöring fälschlich 1787 an) von Schiller heraus-
gegebenen ersten band der „Geschichte der merkwürdig-
sten Rebellionen und Verschwörungen u. s. w." ein. Er
bezeichnet die darin an mittlerer stelle stehende, aus St.-Real
übersetzte „Verschwörung des Marquis von Bedemar gegen
die Republik Venedig", die er sicher im original kannte, zu-
treffend als „das beste stück des buches", verrät aber in der
bemerkung, dass sie „with an extended introduction" gegeben
sei, was gar nicht der fall ist, dass er das buch nicht selbst
gelesen, sondern seine angaben einer (in diesem punkte viel-
leicht missverstandenen) anderen quelle ausser Döring ent-
nommen hat. Dagegen ist es wohl sicher seine eigene, übrigens,
wie Schillers brief an Huber vom 17. Mai 1786 zeigt, völlig
zutreffende Vermutung, dass Schiller durch St.-R6al die idee
zu dem geplanten Sammelwerke gekommen sei. Dass Carlyle
mit St.-R6al besonders vertraut war, hat er bereits bei der
besprechung des 'Don Carlos7 gezeigt.4)

In der besprechung der Geschichte des Abfalls der
Niederlande' hebt Carlyle drei Seiten an dem werke hervor:
die fülle des materials, die methode der komposition und die
darstellung. Besonders interessant, weil sie von seiner eigenen

*) EL , 56/57. a) LoS p. 75, 3 — 76, 2.
8) Er erwähnt Watson's „History of the two Philips" als für seine

nächste lektüre bestimmt in einem briefe vom 19. Nov. 1817.
«) LoS p. 55, l,
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bereits erlangten erf aiming auf diesem gebiete zeugen, sind
seine ausftihrungen über die methode der komposition, die
nach ihm in der gruppierung einer masse von nebenereignissen
um je ein hauptereignis besteht. Er bezeichnet diese methode,
wohl weil sie besonders die höhepunkte und damit die grossen
zusammenhänge hervortreten lässt, als die philosophischste,
weist aber zugleich auf die grösse ihrer anforderungen an den
schriftsteiler hin. An der darstellung rühmt er den glänz
des stils, die lebhaftigkeit und eindringlichkeit der Schilde-
rungen, die schärfe und tiefe der reflexionen und die plastische
herausarbeitung der Charaktere, besonders der beiden haupt-
personen Egmont und Oranien. Das ganze werk mache den
eindruck ruhender kraft und Schönheit. Carlyle bezeichnet
es als Schillers bestes prosawerk, das er noch über die 'Ge-
schichte des Dreissigjährigen Krieges' stellen würde, wenn es
nicht fragment wäre.

Auch den beiden als fortsetzung zu dem ersten bände
noch erschienenen aufsätzen, die er bei Körner mit abgedruckt
fand, über die 'Belagerung von Antwerpen' und den Trozess
und die Hinrichtung der Grafen Egmont und Hörn* (denn
nur dieser kann mit dem von Carlyle als ' Passage of Alba's
Army' bezeichneten gemeint sein) widmet Carlyle ein wort
und bedauert zum Schlüsse, dass der aufstand selbst und sein
resultat, der sieg der freiheit, den dem geiste und dem herzen
nach gleichsam dazu geschaffenen Schiller nicht auch als ge-
schichtsschreiber gefunden hat. In einer note (zu p. 85) weist er
noch darauf hin, dass Schillers erstes geschichtswerk nach der
komposition und der darstellung das muster für Mmo de Staels
buch über die französische revolution („Considerations sur les
principaux evenements de la Revolution frangaise", 1818) *)
gewesen sei.

Bei der berührung von Schillers wirken als professor der
geschichte in Jena führt Carlyle auch seine antrittsvorlesung
an und bezeichnet sie als einen nach so grossartigen philo-
sophischen gesichtspunkten entworfenen plan des geschichts-
studiums, wie er wohl noch nie in Europa einem geschichts-
kursus zu gründe gelegt worden sei. In der note zu p. 87

J) Dessen eindnicksvolle lektüre er am 15. Febr. 1819 einem freunde
meldet. (EL I, 213.)
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nennt er auch die drei geschichtsphilosophischen aufsätze
Schillers und die drei von Körner aufgenommenen arbeiten
aus der 'Sammlung der historischen Memoires', die ersteren
mit worten höchster auszeichnung.

Dann folgt die umfängliche besprechung der * Geschichte
des Dreissigjährigen Krieges'. Die erste und grössere
hälfte derselben enthält eigene betrachtungen Carlyles über
den Standpunkt, von dem aus das werk geschrieben ist, und
von dem auch Carlyle bei einer kritik in der zweiten hälfte
ausgeht.

Nachdem er im anschluss an Schiller die aufgäbe des
modernen geschichtsschreibers dahin entwickelt hat, dass er
die geschichte von dem fortgeschrittenen philosophischen Stand-
punkte seiner zeit zu betrachten habe, führt er in einem
kleinen exkurse aus, wie dieser gesichtspunkt keineswegs erst,
wie man allgemein annehme, von Voltaire aufgestellt, sondern
im gründe von den denkenden geschichtsschreibern aller zeiten
befolgt worden sei, indem diese die geschichte eben nach dem
ideale ihrer zeit, das freilich nicht immer ein philosophisches
war, beurteilten. Dann giebt Carlyle die bei DöringJ) citierten
speziellen ausführungen Schillers (aus dem briefe an Körner
vom 13. Oktober 1789) über die Unterordnung der national-
geschichte unter die menschheitsgeschichte wieder, um sie im
folgenden abschnitt einer kritik zu unterziehen, die zwar ein
körnchen Wahrheit enthält, aber gerade dem wirklich die
ganze menschheit umfassenden sinn und herzen Schillers nicht
gerecht wird. Carlyle macht geltend, dass dem menschen
seiner natur nach das konkrete, die einzelne und besonders
die eigene nation näher liege als das abstrakte, die mensch-
heit. Wohl müsse sich unser partikulärinteresse von allen
kleinlichen zügen frei zu halten suchen, aber es sei gegen
die natur, es eliminieren zu wollen. Statt des Schillerschen
grundsatzes für die geschichtsschreibung kommt er deshalb
zu dem Schlüsse: „Perhaps, in a certain sense, the surest
mode of pleasing and instructing all nations is to write
for one.2)

Von Schillers anwendung seiner universalistischen ge-
schichtsauf fassung in seiner 'Geschichte des Dreissigjährigen

>) Döring s. 115/16. *) LoS p. 90,1.
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Krieges' lässt denn auch Carlyle seine kritik an dem werke,
zu dem er sich nun wendet, ausgehen. In ihr erblickt er
direkt die quelle der mängel des sonst vollkommenen werkes,
den zu sehr ins allgemeine und philosophische gehenden zug
der darstellung, unter dem sowohl ihre anschaulichkeit wie
die fülle des Stoffes zu kurz gekommen sei. Carlyle vermisst
die lebhaften detailschilderuiigen, an denen Härte's „History
of Gustavus Adolphus" so reich sei — was wohl wahr sein
muss, da er das buch einst nur mit mühe hatte bewältigen
können.1) Sonst macht er nur noch eine kleine technische
ausstellung: das werk falle gegen den schluss in einzelne
fraginente auseinander. Alles andere findet Carlyle glänzend
und hervorragend: die kraft und Schönheit des Stils, die reiche
zahl fesselnder gedanken, die glücklichen bilder, die Charak-
teristik Gustav Adolfs und Wallensteins und von den Schil-
derungen vor allem die vom tode des schwedischen königs,
die er in der appendix in der Übersetzung mitteilt. Zum Schlüsse
bezeichnet er die iGeschichte des Dreissigjährigen Krieges'
im hinblick auf die werke Johannes von Müllers und Wolt-
manns, des fortsetzers Schillers, als das beste, zur zeit (1824)
noch nicht überholte historische werk, das Deutschland besitze.
Man sieht, dass Carlyle auch die deutschen historiker bereits
studiert oder zu studieren begonnen hatte.

In dem grossen abschnitte, den Carlyle Schillers beschäf-
tigung mit der Kantischen philosophie gewidmet hat, finden
die aus ihr hervorgegangenen philosophisch-ästhetischen
Schrif ten Schillers doch nur kurze berücksichtigung. Carlyle
nennt von ihnen die drei grossen abhandlungen und vier der
kleineren ästhetischen aufsätze, aber nur auf die „Briefe
über die ästhetische Erziehung des Menschen" geht
er direkt und etwas näher ein. An ihnen allen hat er, wie
wir bereits bei der besprechung des ganzen exkurses bemerkten
(vgl s. 37), ihre einkleidung in die Kantischen formein und
termini auszusetzen, die die an sich klaren gedanken Schillers
mit einem nur schwer durchdringlichen metaphysischen nebel
umgeben habe. Ihren kern hat er aber doch sehr wohl er-
kannt, wenn er hervorhebt, dass die in ihnen aufgestellten
ästhetisch - kritischen gesetze aus der innersten natur des

») Vgl. den brief vom 7. März 1824 an Jane Welsh (EL II, 268).
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menschen abgeleitet seien und die in ihnen entwickelte moral
einen hochidealen Charakter trage. Und so stellt er diese
dunklen Schillerschen Schriften hoch über die seichten eng-
lischen 'Essays on Taste' und iInquiries concerning the
Freedom of the Will·, wie er die ganze deutsche idealphilo-
sophie dem englischen utilitarianismus entgegensetzt. Mit
direkter beziehung auf die ' Briefe über die ästhetische Er-
ziehung' hat er die höchsten und schönsten worte für die in
ihnen niedergelegte lebensphilosophie, ohne aber bezeichnender
weise ihre quelle und ihr leitendes prinzip, das schöne, auch
nur zu berühren.

c) Die besprechung der gedichte.
Die gedichte Schillers finden im 'Life of Schiller' nur

spärliche berücksichtigung, was umsomehr auffallen muss, als
Carlyle die prosaischen und vor allem die historischen Schriften
Schillers so eingehend bespricht. Ohne zweifei kommt darin
bereits Carlyles geistes- und geschmacksrichtung zum aus-
druck: schon damals zog ihn die thatsachenwelt der geschichte
mehr an als die zauberweit der dichtung, und am wenigsten
die reine, Carlyle würde gesagt haben die blosse gefühls-
und stimmungsweit der lyrik.

Nur an zwei stellen') fällt Carlyle eine art gesamturteil
über Schillers poesie, indem er als ihre hauptmerkmale aller-
dings sehr treffend ihren stark intellektualistischen Charakter,
ihren in den weitaus meisten fällen nicht rein lyrisch-subjektiv
gestimmten, sondern menschheitlich-philosophisch gerichteten
inhalt, sowie den schwung des gefühls und die pracht der
gedanken und bilder hervorhebt. An der ersten stelle bezieht
er dieses urteil auf die Lauraoden, die 'Gruppe aus dem Tar-
tarus' und die 'Kindesmörderin', an der zweiten führt er den
'Spaziergang', das 'Lied von der Glocke' und drei bailaden
(Ritter Toggenburg, Die Kraniche des Ibykus und Hero und
Leander) an. Im Zusammenhang mit Schillers leben (leider
nicht in dem richtigen, vgl. s. 33) nennt er die 'Freigeisterei
der Leidenschaft'.2) Dass sich Carlyle der bedeutung von
Schillers gedichten in seinem gesamtschaffen wohl bewusst
war, beweist schon ein satz wie der folgende: „Some of them

') LoS p. 44, l u. 72, 2 - 73,1. s) LoS p. 73, 2.
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(sc. den gedickten) are to be classed among the most finished
efforts of his genius." J) Die periode der Schillerschen balladen-
dichtung und ihre beziehung zu Goethe vergisst er nicht her-
vorzuheben.2) Ganz am Schlüsse deutet er dann noch den
Charakter von Schillers letzter lyrik an.3)

Etwas näher auf bestimmte dichtungen geht Carlyle nur
zweimal ein: auf Schillers plan zu einem epos auf Friedrich
d. Gr.4) und auf die Xenien.5) Im ersten falle beschränkt er
sich jedoch auf die wiedergäbe der bei Döring6) mitgeteilten
eigenen darlegungen Schillers (an Körner) über seinen plan
und bemerkt nur dazu, dass Schiller mit der ausführung dieses
so philosophisch (er meint wohl nach so grossen künstlerischen
gesichtspunkten) entworfenen planes jedenfalls alle modernen
deutschen epiker vor ihm, Klopstock nicht ausgenommen, weit
überflügelt hätte. Dabei wirft er mit einem hinweis auf
Glover's 'Leonidas' und das völlig unbekannte epos 'The
Epigoniad' von dem Schotten Dr. William Wilkie7) einen blick
auf die in der neueren zeit ganz gesunkene und stagnierende
epische dichtung Englands. — Zu den Xenien, die er wenig
zutreffend als ' German Dunciad' bezeichnet, giebt er ziemlich
eingehende mitteilungen über ihre entstehung und tendenz,
ihren allgemeinen Charakter und ihre Wirkung, und es ist sehr
bemerkenswert, dass Carlyle schon hier, bei seiner sonstigen
Zurückhaltung gegenüber den gedichten Schillers, bei diesem
unternehmen länger verweilt, ward es doch bald zu einem
mittelpunkt seines interesses für die entwickelung der neuen
klassischen litteratur Deutschlands.

Andererseits muss man sich doch wundern, dass Carlyle
den übrigen gedichten Schillers so wenig aufmerksamkeit ge-
schenkt hat und ihre Produktion immer nur als die der 'smaller'
oder iminor poems' flüchtig verzeichnet. Wie der vergleich
mit Döring ergiebt, sind unter dieser „rubrik" an z\vei stellens)
auch die „götter Griechenlands" und die "künstler" versteckt,

') LoS p. 73,1. 2) LoS p. 106, 2. 8) LoS p. 165, 2.
«) LoS p. 103, l - 104, 3. 6) LoS p. 106, 2 — 107, 2.
e) Döring s. 124—126.
7) Nach der iiote von prof. Norton in den EL I, 18. — Carlyle nennt

diese beiden epen zusammen wie hier bei einer auf Zahlung· seiner lektüre
in einem briefe aus dem jähre 1814 (EL 1,18), ebenso in dem essay „Goethe"
(CE 1,185). 8) LoS p. 78, 2 u. 103,1.
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deren nichtbeachtung bei Carlyle umso auffallender erscheinen
muss, als Körner wie Döring bei ihrer erwähnung hervorheben,
dass sie einen grossen fortschritt in Schillers entwickelung
und dichtung darstellen. Auch dass Carlyle auf die philo-
sophischen gedichte gar nicht eingeht, sondern sich mit der
gelegentlichen anführung der titel vom „Reich der Schatten",
dem „Spaziergang" und den „Idealen" (von Carlyle mit dem
Singular übersetzt) begnügt, *) muss zunächst wunder nehmen.
Und doch erklärt es sich aus einem tieferen gründe als dem
blossen raummangel (in der Schlussbemerkung zur appendix2)
bedauert Carlyle, von den gedichten keine proben haben
geben zu können): in Carlyles interesse für die dichtkunst
nahm, wie schon angedeutet, die lyrik offenbar die letzte
stelle ein; er sah ja auch in der poesie vor allem auf den
ideellen gehalt, für das eigentlich poetische an einem gedichte,
die Stimmung, den rhythmischen zauber, hatte er kein organ.
Der stärkste beweis dafür dürfte darin zu erblicken sein,
dass Carlyle an Goethe für alles worte der bewunderung
findet ausser — für seine lyrik. Jedenfalls ergänzte B u l wer
Carlyle in der glücklichsten weise, als er etwa zwanzig jähre
später seinerseits Schiller seinen landsleuten in seinen ge-
dichten und zwar in ihrer gesamtheit vor- und nahezuführen
suchte.

4. Die textproben.
Die von Carlyle in die besprechung der werke einge-

flochtenen textproben dürfen eine besondere betrachtung be-
anspruchen, sind sie doch als Zeugnisse für sein eindringen in
die deutsche spräche und speziell die spräche Schillers, wie
für seine befähigung zur wiedergäbe fremder poesie von doppel-
tem interesse. Ob die von Carlyle getroffene auswahl überall
die vorteilhafteste gewesen ist, ist eine frage für sich, auf die
zumal für unseren zweck nicht viel ankommt. AVie früher
bemerkt, hat er sich in einigen fällen, so bei dem citat aus
dem nachtmonolog Karl Moors3) von Döring, bei der wähl
der citate aus dem 'Wallenstein' (vgl. s. 62) vielleicht von
Jane bestimmen lassen (vgl. s. 11).

Von den drei prosadramen sind aus den Räubern' vier
citate, darunter zwei längere, aus dem 'Fiesco' drei ziemlich

') LoS p. 112,1. ') LoS p. 281. 3) LoS p. 18, 2.
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kurze und aus 'Kabale und Liebe' sogar nur ein ganz kurzes
gegeben. Die Übersetzung dieser citate ist wortgetreu, wird
aber dabei den stürmischen, leidenschaftlichen stellen ebenso
gerecht wie der sanften Schwärmerei in den reden Amalias und
den von wehmut durchzitterten worten Moors in der scene an
der Donau. Der poetische schwung und weiche musikalische
fluss in diesen beiden letzteren citaten aus den iRäubern'1)
ist voll gewahrt.

Von den Versdramen sind ausser von 'Maria Stuart' und
der 'Braut von Messina', denen ja nur eine kurze besprechung
gewidmet ist, längere proben gegeben, u. z. vom 'Don Carlos'
die audienzscene Posas (III, 10), aus ' Wallensteins Lager'
verse des Jägers und des ersten kürassiers, aus den 'Picco-
lomini' die trioscene zwischen den beiden Piccolomini und
Questenberg (I, 4), sowie eine kürzere stelle aus der dritten
scene des dritten aktes (Maxens erzählung von seinem liebes-
geständnis), aus ' Wallensteins Tod' drei scenen aus der zweiten
hälfte des vierten aktes (die erzählung des schwedischen haupt-
manns von Maxens tod, die folgende scene zwischen Thekla
und der Neubrunn und Theklas monolog), aus der 'Jungfrau'
die vierte bis siebente, neunte und zehnte scene des dritten
aktes (die scene zwischen dem könig, Burgund, Dunois, La Hire,
Johanna und der Sorel, die sterbescene Talbots und die scenen
Johannas mit dem schwarzen ritter und mit Lionel) und end-
lich aus dem 'Teil' der ganze monolog in der hohlen gasse
mit den folgenden scenen bis zum Schlüsse des aktes.

Auch hier in den Versdramen übersetzt Carlyle sehr getreu
und ohne den richtigen sinn auch nur einmal zu verfehlen.
Dabei ist der ausdruck stets dem tone und fler Stimmung ent-
sprechend getroffen. Aber wie hat Carlyle die Schwierigkeiten
der metrischen Übertragung überwunden? Er hatte sich ja
selbst und mit heissem bemühen in versen versucht, jedoch
bald erkannt, dass seine begabung nicht nach dieser seite lag.
Und in der that, obwohl die wenigen erhaltenen original-
gedichte Carlyles auch formell und rhythmisch zu befriedigen
vermögen, so trifft doch Froude ohne zweifei das richtige,
wenn er zu diesem punkte in seinem klaren, wahrhaft klassi-
schen Stile ausführt: „Carlyle had tried poetry and had

0 LoS p. 15, 2 u. 17/18.
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consciously failed. He had intellect enough. He had imagi-
nation — no lack of that, and the keenest and widest
sensibilities; yet with a true instinct he had discovered that
the special faculty which distinguishes the poet from other
men, nature had not bestowed upon him. He had no correct
metrical ear; the defect can be traced in the very best of
his attempts, whether at translation or at original composition.
He could shape his materials into verse, but without sponta-
neity, and instead of gaining beauty they lost their force and
clearness." *) Obwohl hier Froude ausdrücklich auch auf die
metrischen Übertragungen Carlyles bezug nimmt, glauben wir
indes doch, dass die hier im 'Life of Schiller' vorliegenden
mit rücksicht auf ihre besonderen Schwierigkeiten als sehr
gelungen bezeichnet werden müssen, und die zahl der metrischen
härten und freiheiten bei Carlyles engem anschluss an das
original als nicht zu gross erscheint.

Es liegt aus mehreren gründen nahe, die Wallenstein-
übersetzung von Coleridge, die Carlyle ja auch selbst in der
note zu p. 132 lobend anführt, mit den von Carlyle aus dem
drama gegebenen Übersetzungsproben zu vergleichen. Da ist
zunächst zu bemerken, dass Carlyle die rhythmisch bewegten
verse des Jägers und ersten kürassiers aus 'Wallensteins
Lager', das Coleridge aus recht wenig stichhaltigen gründen
überhaupt nicht übertragen hat,2) ganz ausgezeichnet wieder-
gegeben hat. Die vergleichung der beiderseitigen Übertragung
der Piccolomini - Questenberg - scene des ersten aktes der
Ticcolomini' ergiebt nicht viel: Coleridge übersetzt im allge-
meinen freier, ohne deshalb — von der von ihm selbst vin-
dizierten freiheit, die Jamben mit trochäen zu mischen, abge-
sehen — metrische härten ganz zu vermeiden. Interessanter
ist die vergleichung der Übertragung der Theklascenen aus
dem vierten akte von ' Wallensteins Tod'. In der Übersetzung
der epischen erzählung von Maxens tod (IV, 10) zeigt sich

i) Fr I, 253.
8) Coleridge bemerkt in der vorrede zu seiner Wallensteinübersetzung

über das 'lager': „Schiller's intention seems to have been merely to have
prepared his reader for the Tragedies by a lively picture of the laxity of
discipline, and the mutinous disposition of Wallenstein's soldiery. It is not
necessary as a preliminary explanation. For these reasons it has been
thought expedient not to translate itu
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Coleridge allerdings als geübterer und gewandterer versificateur
wie Carlyle, dem gerade hier mehrere im ausdruck ziemlich
prosaische und metrisch kaum haltbare verse untergelaufen sind.
Wir greifen einige beispiele heraus.

Die worte des schwedischen hauptmanns:
Ich fürchte, dass Sie meinen Anblick hassen,
Denn meine Zunge sprach ein traurig Wort

(v. 3009/10)
lauten in der Carlyleschen Übersetzung:

I fear the sight of me is hateful to you:
They were mournful tidings I brought hither,

wobei der erste vers im letzten fusse to you eine merkliche
härte enthält und der zweite im ausdruck schwerfällig und
prosaisch ist. Dagegen ist die von Coleridge gegebene Über-
tragung:

I fear you hate my presence
For my tongue spake a melancholy word,

wenn auch der erste vers nur drei hebungen enthält, rhyth-
misch tadellos und im ausdruck ebenso einfach und poetisch
wie das original.

In der Übertragung der erzählung selbst finden sich bei
Carlyle ganz unmögliche verse wie:

and next moment
These fierce troopers pass'd our camp-trench also,

oder: only the Pappenheimers
Boldly following their bold leader —

In beiden fällen bietet Coleridge einen untadligen blank verse:
ere the Pappenheimers,

Their horses at full speed, broke through the lines,
And leapt the trenches; but

und: only
The Pappenheimers followed daringly
Their daring leader —

Ebenso steht dem gegen den schluss zu schwer belasteten
verse Carlyles:

Wedg'd in this narrow prison, death on all sides
bei Coleridge ein einwandfreier vers gegenüber:

And as they stood on every side wedged in.
Anglia. N. F. XIV.
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Wie in diesem verse der Übertragung von Coleridge die grossere
metrische glätte, Carlyle aber die treuere und packendere
Wiedergabe des sinnes nachzurühmen ist, so auch in den versen,
in denen Maxens todessturz geschildert wird. Diese lauten
bei Coleridge:

|| Known by his plume,
And his long hair, gave signal for the trenches;
Himself leapt first, the regiment all plunged after.
His charger, by an halbert gored, reared up,
Flung him with violence off, and over him
The horses, now no longer to be curbed, —

bei Carlyle:
But Colonel Piccolomini —

— We knew him
By 's helmet-plume and his long flowing hair,
The rapid ride had loosen'd it: to the trench
He points; leaps first himself his gallant steed
Clean over it; the troop plunge after him:
But — in a twinkle it was done! — his horse
Run through the body by a partisan,
Rears in its agony, and pitches far
Its rider; and fierce o'er him tramp the steeds
0' th' rest, now heeding neither bit nor bridle.

Coleridge hat hier die neun verse des originals in fünf zu-
sammengezogen, dabei aber entschieden die Wirkung der stelle
abgeschwächt. Eine spätere stelle hat er — nebenbei be-
merkt — missverstanden, er übersetzt die verse:

Ein Lorbeer schmückte seinen Sarg, drauf legte
Der Rheingraf selbst den eignen Siegerdegen (3065/66)

A laurel decked his coffin;
The sword of the deceased was placed upon it,
In mark of honour, by the Rhinegrave's self —

dagegen Carlyle richtig:
A laurel deck'd his coffin; and upon it
The Rheingraf laid his own victorious sword.

Nicht nur metrisch, sondern auch im dramatisch bewegten
ausdruck sehr gelungen ist Coleridge die Übertragung der verse
Theklas vor dem schluss des elften auftritte:
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To a deep quiet, such as he has found.
It draws me on, I know not what to name it,
Resistless does it draw me to his grave.
There will my heart be eased, my tears will flow.
0 hasten, make no further questioning.
There is no rest for me till I have left
These walls — they fall in on me — A dim power
Drives me from hence — Oh mercy! What a feeling!
What pale and hollow forms are those! They fill,
They crowd the place! I have no longer room here!
Mercy! Still more! More still! The hideous swarm!
They press on me; they chase me from these walls —
Those hollow, bodiless forms of living men!

Carlyles Übertragung1) muss hier, besonders im anfange zu-
rückstehen.

Dagegen muss es höchst befremdlich erscheinen, wie sich
Coleridge mit der Übersetzung des folgenden, durch seinen
wunderbaren lyrischen schmelz ausgezeichneten monologs
Theklas (IV, 12) abgefunden hat. Er überträgt nur die an-
f angsverse:

For me too was that laurel-garland twined
That decks his bier. Life is an empty casket:

(eine recht trockene wiedergäbe des verses: Was ist das
Leben ohne Liebesglanz?)

und zieht dann den ganzen monolog nach einfügung des z. t.
eigenen Übergangsverses:

I throw it from me. Oh! my only hope; —
in salopper weise in die beiden verse zusammen:

To die beneath the hoofs of trampling steeds —
That is the lot of heroes upon earth!,

wobei in der schlusspointe durch die Übersetzung „that is the
lot of heroes" für „das ist das Los des Schönen" der prägnante
Schillersche sinn völlig verloren gegangen ist. Coleridge sucht
sein verfahren in einer note mit folgenden worten zu recht-
fertigen: „The soliloquy of Thekla consists in the original of
six and twenty lines, twenty of which are in rhymes of

!) LoS p. 129.
6*
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irregular recurrence. I thought it prudent to abridge it."
Wie unrecht aber Coleridge mit seiner Verstümmelung der
lyrischen glanzstelle hatte, auch dem englischen publikum
gegenüber, zeigt am besten die bei fast wörtlicher treue for-
mell — in metrik und reim — sehr gelungene und im ton
und in der Stimmung kongeniale Übertragung Carlyles.1)

Von den textproben aus den übrigen dramen ist die
offenbar mit besonderer liebe und Sorgfalt ausgeführte Über-
setzung des grossen Tellmonologs rühmend hervorzuheben.
Hensel bezeichnet sie sogar als die gelungenste von den im
4Life of Schiller' gegebenen Übersetzungsproben.2)

Was die proben aus den prosawerken anbetrifft, so giebt
Carlyle im texte des 'Life of Schiller7 ja nur ein kurzes citat
aus dem ' Geisterseher' u. z. in der besprechung der 'Philo-
sophischen Briefe',3) das zu keinen besonderen bemerkungen
anlass giebt. Der Übersetzung der grösseren partie aus der
'Geschichte des Dreissigjährigen Krieges', die den vierten teil
der appendix bildet, werden wir bei deren besprechung ein
wort widmen.

5. Die appendix.
Die wahrscheinlich erst bei der buchausgabe des 'Life of

Schiller' hinzugekommene appendix (vgl. s. 24) enthält vier
nachtrage zu vier verschiedenen stellen des textes, die den
wert des buches bei seinem erscheinen ohne zweifei erhöhten.

Der erste ist eine skizze von Schubarts leben, deren
einfügung in die Jugendgeschichte Schillers Carlyle gerade
gegenüber dem englischen leser besonders zu rechtfertigen
weiss. Das material zu dieser miniaturbiographie hat Carlyle
dem artikel über Schubart in Jördens' „Lexicon deutscher
Dichter und Prosaisten" (IV, 639—48) entnommen, aber was
hat er auch hier aus seiner vorläge herauszulesen und zu
schaffen gewusst! In der psychologischen interpretierung und
Vertiefung, in dem vorwalten der moralischen reflexion bietet
die skizze dasselbe bild von Carlyles auffassung der biographie
— nur in verkleinertem massstabe — wie das 'Life of Schiller'.
Neu gegenüber diesem und auch gegenüber der vorläge ist

') LoS p. 130. 3) LoS p. 45.
9) Heusei a. a. o. s. 42.
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der frische ton, mit dem Carlyle namentlich in der ersten
hälfte Schubarts leichtes, frohes leben vor seiner einkerkerung
erzählt, wo der zu gründe liegende sittliche ernst von einem
liebenswürdigen humor verklärt wird. So ist die kleine
skizze nicht nur sachlich wertvoll, sondern auch durch einen
bei Carlyle ziemlich seltenen stil von leichter, frischer anmut
ausgezeichnet und verdiente wohl ein besseres Schicksal als
das mauerblümchendasein, das ihr unter Carlyles Schriften
zugefallen ist.

In dem zweiten abschnitt giebt Carlyle in treuer Über-
tragung eine anzahl von briefen Schillers wieder, die als die
ersten Veröffentlichungen von Schillers briefwechsel in Eng-
land ohne zweifei eine besonders interessante und wertvolle
bereicherung seines buches bilden mussten. Carlyle hat hier
nicht nur sämtliche von Döring — z. t. nach dessen Ver-
sicherung zum ersten male — mitgeteilten briefe zusammenge-
stellt, sondern von den briefen an Dalberg aus der publikation
derselben (Carlsruhe 1819) noch zwei weitere aufgenommen
(von dem zweiten allerdings nur eine kurze Inhaltsangabe)
und die auch von Döring daraus angeführten vollständiger,
ohne dessen auslassungen mitgeteilt. Ausserdem hat er einen
trefflichen einleitenden und verbindenden text dazu geschrieben.
Aus diesem sei nur die stelle hervorgehoben, wo er seiner
schon oben (s. s. 29 u. 40 anm.) berührten illusion über Dal-
bergs gesinnung und verhalten gegen den dichter einen letzten
schönen ausdruck giebt und als vermeintliches letztes zeugnis
dafür die auf einem doppelirrtum beruhende, von ihm ja selbst
in der zweiten aufläge (1845) berichtigte mitteilung Dörings1)
über die widmung des 'Teil' anführt.

Der dritte abschnitt, 'Friendship with Goethe' über-
schrieben, besteht aus der Übersetzung des wegen seiner
geistigen inneren Wahrheit und treue bei der grössten unzu-
verlässigkeit in den äusseren thatsachen und daten so einzig-
artigen auf Satzes, in dem uns Goethe selbst die entstehungs-
geschichte seines bun des mit Schiller überliefert hat. Der
aufsatz war im ersten hefte von Goethes Zeitschrift „Zur Mor-
phologie" (1817) unter der Überschrift „Glückliches Ereignis"

Döring s. 140/41.
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erschienen.1) Dass ihn Carlyle von da vollständig in seine
Schillerbiographie aufnahm, die erste, kleinere hälfte in den
text selbst, die zweite, grössere in die appendix, wo er ein
kurzes vor- und nachwort dazu geschrieben hat, bezeugt aber-
mals, dass er den wert des seltenen freundschaftsbundes
selbständig voll erkannt hatte und ihn seinen lesern voll zum
bewusstsein bringen wollte. Die ausführungen in dem nach-
worte über Goethes zarte, hilfreiche rücksichtnahme auf den
freund im gesellschaf tskreise, deren fragwürdige quelle uns
unbekannt geblieben ist, laufen freilich wieder in der richtung,
Schiller — den „valetudinarian", wie ihn Carlyle hier nennt —
gegenüber Goethe in unzutreffend starker weise als die passive
natur erscheinen zu lassen.

Der vierte teil bringt als eine probe von Schillers histo-
rischem Stil eine partie aus dem dritten buche der i Geschichte
des Dreissigjährigen Krieges': "The Death of Gustavus Adol-
phus'. Die Übersetzung, die einzige grössere aus Schillers
prosawerken, ist getreu und gewandt ausgeführt.

Am Schlüsse der appendix und damit des ganzen 'Life
of Schiller' kommt Carlyle noch einmal auf seine textproben
zu sprechen, bedauert, dass er ihrer nicht mehr, namentlich
auch von den gänzlich unberücksichtigten gedichten hat geben
können, und schliesst sein werk mit dem ausdruck der hoff-
nung, dass bald Schillers sämtliche werke ins Englische über-
setzt werden möchten — eine aufgäbe, die er ja schon früher
und noch einmal im jähre 1825 selbst zu erfüllen gedachte.

C. Zusammenfassende Würdigung des werkes.
Nachdem wir so das 'Life of Schiller' an uns haben

vorüberziehen lassen und seine Vorzüge und mängel im ein-
zelnen zu erkennen gesucht haben, liegt es uns noch ob, ein
gesamturteil über diese erste und grösste Schillerschrift Car-
lyles zu gewinnen. Prüfen wir sie zu diesem zwecke auf den
dreifachen wert hin, den jedes litterarische werk besitzen
kann und soll: seinen immanenten, dauernden wert, seinen
historischen wert und schliesslich seinen wert für die kenntnis

*) Er ist abgedruckt in der Hempelschen ausgäbe bd. 33, s. 90 —94, in
der Spemann-Kürschnerschen ausgäbe bd. 33, s. 108—113.
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der entwickelung seines Verfassers. Während so manches werk
von diesem dreifachen werte nur den zweiten und dritten oder
gar nur den dritten auf zuweisen vermag, lässt er sich dem
4Life of Schiller7 in seiner totalität nachrühmen.

Beginnen wir mit den thatsachen, mit dem historischen
werte. Das 'Life of Schiller' war die erste englische Schiller-
biographie und konnte bei der im englischen publikum bereits
vorhandenen bekanntschaft mit Schillers werken (vgl. s. 20)
ohne zweifei auf allgemeineres und stärkeres interesse rechnen.
Andererseits war diese bekanntschaft erst so weit gediehen,
dass einer Schillerbiographie noch grosse aufgaben und Ver-
dienste winkten. Ungefähr gleichzeitig mit der Vollendung
des 'Life of Schiller' schrieb Carlyle in der vorrede zu seiner
Übersetzung des * Wilhelm Meister' (1824): „Schiller is chiefly
known to us by the monstrous production of his boyhood." *)
Also war die gesamtdarstellung von Schillers entwickelung und
schaffen von höchstem werte für die erweiterung und be-
reicherung der Schillerkenntnis in England; ebenso gewinnen
von diesem gesichtspunkte aus die eingehenden besprechungen
der späteren dramen und der historischen und philosophischen
schritten besondere bedeutung.

Froude berichtet denn auch über die aufnähme des 'Life
of Schiller': „His (sc. Carlyle's) papers on Schiller had been
well recieved"2) und „The 'Schiller', such parts of it as had
as yet appeared, had been favourably noticed".3) Freilich
blieb der verkauf des buches hinter den vom Verfasser und
vor allem wohl vom Verleger gehegten erwartungen zurück.4)
Unter dem urteilsfähigen publikum aber, das dem deutschen
dichter ein wohlwollendes und tieferes interesse entgegen-
brachte, gewann sich das werk gewiss einen dankbaren und
begeisterten kreis von lesern und in diesem seinem Verfasser
den ruf und das ansehen des grössten englischen Schiller-
kenners seiner zeit. Ein sicherer beweis dafür ist in den
Worten zu erblicken, mit denen Bulwer im vorwort seiner
Schillerpublikation „The Poems and Ballads of Schüler. With
a brief sketch of the author's life" (1844) auf Carlyles Schiller-
biographie — und von englischen vorarbeiten allein auf sie —

') CE I Appendix I (p. 223). ») Fr I, 231. 3) Fr I, 252.
«) Fr I, 295.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/16/15 11:00 PM



88 FEOHWALT KÜCHLER,

bezug nimmt: „If after 'The Life of Schiller', written by a
man so eminent as Mr. Carlyle, a new biography for the
English reader has been judged necessary, it is because
Mr. Carlyle himself will be the first to acknowledge that the
vast additions made of late years to our information respecting
the great Suabian Poet, would render it necessary to him,
should he ever find the leisure for a revisal of his early
performance, to re-write a considerable portion of it. May
his avocations permit the task! By none of our countrymen
could a full and detailed biography of Schiller be written in
a nobler spirit or for a wiser end." *)

Das grösste gewicht erhält der historische wert des 'Life
of Schiller' aber durch die anerkennung, die ihm von dem
grössten Zeitgenossen, Goethe, zu teil wurde. Dieser äusserte
sich in einem briefe vom 20. Juli 1827 über das am 15. April
1827 von Carlyle an ihn abgesandte werk in folgender weise:
„Lassen Sie mich vorerst, mein theuerster, von Ihrer bio-
graphie Schillers das beste sagen: sie ist merkwürdig, indem
sie ein genaues Studium der vorfalle seines lebens beweist,
sowie denn auch das Studium seiner werke und eine innige
theilnahme an denselben daraus hervorgeht. Bewunderungs-
würdig ist es, wie Sie sich auf diese weise eine genügende
einsieht in den Charakter und das hohe verdienst dieses mannes
verschafft, so klar und so gehörig, als es kaum aus der ferne
zu erwarten gewesen.

„Hier bewahrheitet sich jedoch ein altes wort: 'der gute
wille hilft zu vollkommner kenntniss'. Denn gerade, dass der
Schottländer den deutschen mann mit wohlwollen anerkennt,
ihn verehrt und liebt, dadurch wird er dessen treffliche eigen-
schaften am sichersten gewahr, dadurch erhebt er sich zu
einer klarheit, zu der sogar landsleute des trefflichen in
früheren tagen nicht gelangen konnten; denn die mitlebenden
werden an vorzüglichen menschen gar leicht irre; das beson-
dere der person stört sie, das laufende bewegliche leben ver-
rückt ihre Standpunkte und hindert das kennen und anerkennen
eines solchen mannes.

„Dieser aber war von so ausserordentlicher art, dass der
biograph die idee eines vorzüglichen mannes vor äugen halten

*) Bulwer, Tauchnitzausgabe p. HE.
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und sie durch individuelle Schicksale und leistungen durchführen
konnte, und sein tagewerk dergestalt vollbracht sah."1)

In fast denselben worten liess Goethe im nächsten jähre
(1828) eine anzeige des werkes in das zweite heft des sechsten
bandes seiner Zeitschrift „Ueber Kunst und Altertum" ein-
rücken. 2)

Wohl direkt auf seine Veranlassung wurde dann 1830 der
englischen Schillerbiographie die auszeichnung zu teil, ins
Deutsche übersetzt zu werden. Wenigstens schrieb Goethe
eine längere einleitung3) zu der von der „Gellschaft für aus-
ländische schöne Litteratur in Berlin" herausgegebenen Über-
setzung, in der er den in seinem eigenen vaterlande noch
ziemlich unbekannten Carlyle dem deutschen publikum vor-
stellte und speziell dem 'Life of Schiller* eine aus seinem
munde doppelt schwer wiegende empfehlung widmete.

Goethe sandte Carlyle vom 6. Juli 1829 ab die druck-
bogen der Übersetzung und am 29. August 1830 das fertige,
u. a. auch mit einer Zeichnung von Carlyles damaligem wohn-
sitze Craigenputtock geschmückte exemplar, für das Carlyle
am 15. November 1830 in folgenden worten dankte: „Con-
cerning the Box and its Books, I must first mention that
wonderful Life of Schiller, with its proud Introduction, fitter
to have stood at the head of some Epic Poem of my writing
than here. That I should see myself, before all the world,
set forth as the Friend of Goethe, is an honour of which,
some few years ago, I could not, in my wildest flights, have
dreamed; of which I should still desire no better happiness
than to feel myself worthy. For the rest the book is nearly
the most beautiful I have ever seen; the Preface grateful
and pertinent, as well as highly flattering: these House-
pictures themselves seem more appropriate than I could have
fancied" etc. etc.4)

!) Goethes und Carlyles Briefwechsel, hg. v. Oldenberg (Berlin 1887),
s. 9/10. Im folgenden unter GCB citiert.

2) Abgedruckt in der Hempelschen ausgäbe bd. 29, s. 780, in der
Spemann-Kürschnerschen ausgäbe bd. 32, s. 275.

s) Abgedruckt in der Hempelschen ausgäbe bd. 29, s. 781—794, in der
Spemann-Kürschnerschen ausgäbe bd. 32, s. 354—368, sowie als Appendix II
in der Tauchnitzausgabe des 'Life of Schiller'.

<) GCB s. 231/32.
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lieber die deutsche Übersetzung erschienen in einigen
Zeitschriften besprechungen, in den „Blättern für litterarische
Unterhaltung" ') entspann sich sogar eine kleine fehde darum.
Trotz Goethes verständnisvoller kritik des Werkes in der ein-
leitung der Übersetzung zeigt sich in diesen besprechungen
eine kleinliche kritik einzelner anfechtbarer stellen bei völliger
blindheit gegen die Vorzüge des Werkes, ja der eine kritiker
in den „Blättern für litterarische Unterhaltung" (unterzeichnet
III) war geschmacklos und ungerecht genug, ohne das ge-
ringste Verständnis für Goethes bemühen um die „weltlitte-
ratur" das begeisterungsfreudige werk des jungen Schotten
hämisch herunterzureissen und seine importierung als gefähr-
lich für -die entWickelung der deutschen litteratur zu be-
zeichnen (!). Ueber die ausführung der Übersetzung lassen
diese kritiker nichts verlauten, obwohl sie daran mit weit
mehr recht ihren unmut hätten auslassen können, denn sie
enthält, obwohl im ganzen nicht übel ausgeführt, einige böse
Schnitzer, die auf ihren Verfasser ein sonderbares licht werfen.2)

Wenn schliesslich wir selbst vom heutigen Standpunkte
aus nach dem historischen werte des 'Life of Schiller', d.h.
nach seiner Stellung in der entwickelung der Schillerbiographie
fragen, so ergiebt sich ein fast überraschend günstiges resultat:
das werk besitzt unstreitig das bisher noch nicht genug be-
tonte historische verdienst, zu seiner zeit die beste Schiller-
biographie überhaupt gewesen zu sein: es rückte über die bis
dahin erschienenen, meist recht kläglichen deutschen beitrage

*) Blätter für litterarische Unterhaltung 1830, nr. 290, 299, 316, 339.
2) So ist u. a. übersetzt: Cagliostro, the king of quacks = C., der

könig der Quäker (!) (s. 124); St-R6al's Conspiracy of Bedmar against Venice,
here furnished with an extended introduction = St.-Reals Verschwörung
gegen Venedig, von Bedemar mit einer ausfuhrlichen einleitung versehen
(s. 128); there is not one crook or beechen bowl among them (in der be-
sprechung des 'Tell', LoS p. 153) = es ist weder von krummstäben (!)
noch gefässen von buchenholz die rede (!) (s. 258); as an argument on either
side, it is too rhetorical to be of much weight (LoS p. 46) = als beweis-
grunde einer oder der anderen art sind sie zu theoretisch (!), um von
grossem gewicht zu seyn (s. 75); the Abbe St.-R6al was a dexterous artist
in that half-illicit species of composition, the historic novel (LoS p. 55) =
der Abbe St.-Roal war ein geschickter künstler in der historischen novelle,
dieser halbgelehrten (!) klasse der dichtung (s. 88).
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zu einer biographie Schillers weit hinaus und hob die Schiller-
biographie mit einem schlage endlich auf ein höheres niveau,
indem es die darstellung von Schillers geistiger entwickelung
und eigenart zum ersten male in der tieferen, wissenschaft-
licheren, ihrer bedeutung wirklich angemessenen weise, wenn
auch noch in engeren grenzen, zu geben versuchte, die dann
bei uns zuerst Hoffmeister in seinem werke (1838—42) in
grossem umfange durchgeführt hat.

In dieser tieferen auffassung ruht auch vor allem der
immanente wert des 'Life of Schiller'. Schon das verhalten
Goethes gegenüber dem werke zeugt davon, dass er ihm
einen höheren wert beimass als seinen rein stofflichen, der,
wie bei einer biographie natürlich, zeitlich und in diesem falle
womöglich auch örtlich beschränkt sein musste. Und in der
that, wenn dem sachlichen Inhalte des 'Life of Schiller' fehler
und lücken, die sich aus der dürftigkeit von Carlyles quellen
und seiner anfängerschaft im Studium der deutschen litteratur
erklären, in menge anhaften und er heute zum grössten teile
als antiquiert erscheint, so besitzt das werk in seiner psycho-
logischen darstellung von Schillers leben und entwickelung,
die einen, wie Hensel sagt, „dieses leben so viel als möglich
nachleben lassen", und in seiner tendenz, überall Schillers
geistige bedeutung und seinen Charakter als ein muster sitt-
licher kraft und grösse herauszuarbeiten, einen immanenten
dauernden wert und einen unvergänglichen zauber. Das, was
das letzte und höchste ziel jeder Schillerbiographie sein muss,
ist erreicht: wie über Schillers leben schwebt über dieser
seiner darstellung ein idealer hauch, steckt auch in ihr eine
ideale kraft, die auf den leser wirken musste und noch heute
wirkt. Dazu weisen die besprechungen der werke viele Schön-
heiten auf und besitzen durch ihren subjektiven Charakter
einen besonderen reiz für das biographische interesse an dem
jungen Carlyle. Mit vollem rechte hat Carlyle deshalb das
'Life of Schiller' in die gesamtausgabe seiner werke aufge-
nommen, so geringschätzig er auch später auf der höhe seines
lebens über diese Jugendarbeit urteilte.

Der stil des 'Life of Schiller' rechtfertigt diese wähl
noch besonders. Es ist noch nicht der eigenartige, germa-
nisierte stil der späteren werke Carlyles, der spezifische
Carlylestil — worin viele, auch englische kritiker einen be-
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sonderen Vorzug des Werkes erblicken,1) sondern er ist in
einfacher, reiner, wenn auch z. t. noch etwas schwerer prosa
gehalten2) und besonders ausgezeichnet vor Carlyles späteren
Schriften durch den an vielen stellen, am stärksten in der
besprechung der werke hervortretenden poetischen schwung.
Da Froude gerade auf den stil des 'Life of Schiller' näher
eingeht, wollen wir nicht unterlassen, seine wie immer
treffenden und reizvollen ausführungen zu eitleren: „His
prose at this time was, on the other hand, supremely ex-
cellent, little as he knew it. The sentences in his letters
are perfectly shaped, and are pregnant with meaning. The
more impassioned passages flow in rhythmical cadence like
the sweetest tones on organ. The style of the 'Life of
Schiller' is the style of his letters. He was not satisfied
with it; he thought it 'wretched', 'bombastic', 'not in the
right vein'.3) It was in fact simple. Few literary bio-
graphies in the English language equal it for grace, for
brevity, for clearness of portraiture, and artist-like neglect
of the unessentials."4)

Gegenüber den litterarischen arbeiten Carlyles der fol-
genden jähre — seinen zahlreichen essays — giebt sich das
'Life of Schiller' als die erste frucht seiner deutschen Studien
einerseits durch die noch ziemlich beschränkte bekanntschaft
mit der deutschen litteratur und philosophie, andererseits durch
das stark subjektive gepräge und den jugendlich schwung-
vollen stil zu erkennen.

*) Vgl. Chambers, Cyclopaedia of English Literature (p. 594): He trans-
lated the 'Wilhelm Meister' of Goethe. Its merits were too palpable to
be overlooked, though some critics objected to the strong infusion of
German Phraseology which the translator had imported into his English
version. This never left Mr. C. even in his original works, but the 'Life
of Schiller' has none of the peculiarity.

2) Indessen war es eine starke übertreibung des bescheidenen Carlyle,
wenn er nach dem empfang der ersten bogen der Übersetzung am 3. No-
vember 1829 an Goethe schrieb: "I wrote the little book honestly enough,
yet under too much constraint: it has not the free flow of a book, but the
cold, buckram character of a College-exercise (GCB s. 202).

8) Vgl. den s. 12 von uns angeführten eintrag Carlyles in sein tage-
buch vom November 1823.

«) Fr. I, 253.
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Speziell für das Verhältnis zu Schiller bezeichnet das
werk den Standpunkt der begeisterten hingäbe, die der kritik
noch wenig räum giebt. Fast aus jeder zeile spricht die
tiefste Verehrung und höchste bewunderung für den menschen
wie für den dichter. Dass die begeisterung aber das Ver-
ständnis noch überwog, ergiebt sich namentlich aus dem ge-
samtbilde von Schillers Individualität, das Carlyle am Schlüsse
entwirft oder vielmehr zu entwerfen versucht. Hier zeigt
sich, dass ein tieferes eindringen in Schillers eigenart für
Carlyle noch eine aufgäbe war, deren lösung ihm erst einige
jähre später gelingen sollte.

(Schluss folgt.)

LEIPZIG. FROHWALT KÜCHLER.
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